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Frants Buhl

(6. Sept. 1850 bis 24. Sept. 1932).

Buhl war zunachst Alttestamentler, aber daneben immer semiti-

scher Philologe. Sowohl in seiner HeimatstadtKopenhagen (1882—1892)

wie spater in Leipzig* (1892—1900) beldeidete er eine Professur fur

das Alte Testament; aber schon als Student interessierte ihn besonders

die philologische Seite des Studiums; er studierte bei van Mekren

Arabiseli und gleichzeitig auf eigene Hand aram&ische Dialekte.

Nach dem Tode Mehrens kehrte er aus Leipzig nach der Heimat

zuriick, um den Lehrstuhl als Professor fiir semitiscke Philologie

zu iibernehmen; dieses Amt bekleidete er mehr als zwanzig Jahre

(1900—1922).

Fiir sein Yaterland hat B. vor allem die Bedeutung gehabt, als

erster die historisch-kritische Behandlung des Alten Testaments ein~

gefiihrt zu haben. In dieser Hinsicht war seine Tatigkeit fiir den

ganzen Norden yon Bedeutung. In ganz konservativem Geist er-

zogen, eignete sich B. nur straubend die neuen Gedanken an. Aus

seinen Abhandlungen wahrend der achtziger Jahre sieht man, wie

er sich schrittweise der neuen Betrachtung des Alten Testaments

nahert. Aber er suchte sich in diesen Jahren.vor allem Aufgaben

auf neutralem Gebiet. Er verfaCte eine griindliche Darstellung der

auBeren Geschichte des alttestamentlichen Kanons (1885), von welcher

spater eine deutsche Ausgabe: Kanon und Text des Alten Testaments

(1891) erschien, und im folgenden Jahre wurde eine englische Aus-

gabe veroffentlieht. Ferner beschaftigte er sich mit der historischen

Geographie von Palastina. Er schrieb ein Biichlein iiber die Topo-

graphie Jerusalems zur Zeit Chrxsti (1886) und arbeitete an einer Be-

schreibung des ganzen Schauplatzes der Geschichte Israels. DieseArbeit

veranlaBte eine Reise nach dem Orient im Jahre 1889, durch Griechen-
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2 Johs. Pedersen.

land, Agypten, Palastina und Syrien. Er bekam hier ein Bild yon

den landschaftlichen Formen, wofiir er einen starken Sinn hatte, und

machte auch spezielle topographische Stndien. In den folgenden

Jahren yerfaCte er verschiedene Abhandlungen tiber topographisebe

Fragen in d£nischer und deutscher Spracbe, und schon 1890 erschien

auf Danisch seine Geographie des alten Palastina; die deutsche Aus-

gabe dieses Werkes (1896) ist seitdem ein unentbehrliehes Hand-

bncb gewesen und barrt noch auf ihren Naehfolger. B.s Interesse

fiir geographische Fragen ersieht man noeb aus einer Reilie von

Artikeln in der Enzyklop&die des Islam.

Kurz vor der Ubersiedelung nacb Leipzig hatte B. die Ver-

5ffentlichung eines groB angelegten danischen Kommentars zu Jesaja

eingeleitet (1889—1894). Das 800 Seiten starke Werk zeichnet sich

durch sicheres sprachliches Empfinden aus; mit groBter Sorgfalt ist

die umfangreiclie Literatur von der altesten* Zeit bis zur neuesten

in Betracht gezogen, so daB man die Erklarungen des Verfassers

immer auf geschichtlichem Hintergrunde sieht. In diesem Werke ist

B. obne Schwanken Yertreter der jkritischen' Betrachtung des Alten

Testaments. Von vielen Seiten wurde er aufgefordert, eine Geschichte

Israels zu sehreiben, so daB man sich ein Urteil liber die wirkliche

Bedeutung der Literarkritik bilden konnte. Das Buck, das 1893

erschien, baute auf den literarkritischen Anschauungen yon Kuenen

und Wellhausen. Die quellenmaBigen Verhaltnisse sind fiir jede

Periode auseinandergesetzt, der ganze Stoff klar und tibersichtlich

dargestellt. B. sieht dieselbe Entwicklungslinie in der Geschichte

Israels wie die anderen Forscher seiner Zeit, und er gehort zu denen,

die den absolut einzigartigen Charakter der Geschichte Israels be-

haupten. In einemBuche tiber die messianischen Weissagungen (1894)

hat er diese Betrachtung ausftihrlicher begriindet. So bat B. wahrend
seiner Leipziger Zeit eine groBe literarische Tatigkeit in seiner

Muttersprache entfaltet und dadurch in seiner Heimat einen festen

Grund fiir eine historisclie Auffassung des Alten Testaments gelegt.

Seine Geschichte Israels ist in vielen neuen Auflagen erschienen,

der Jesajakommentar in einer zweiten (1912), und daran schloB
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sich spater ein groBer Psalmenkommentar (1900, 2. Aufl. 1918). Es

war seine Absicht, jedenfalls von den beiden ersten deutsche Aus-

gaben zu verbffentlichen, aber aus irgendeinem Grunde wurde

nichts daraus, so daB nur ein engerer Kreis mit diesen Arbeiten

vertraut geworden ist.

In der internationalen Gelehrtenwelt ist B. in erster Reihe als

der Herausgeber von Gesenius’ Hebr&ischem und aramaischem

Handworterbuch iiber das Alte Testament bekannt. B. ubernahm

die Arbeit kurz naehdem er die Professur in Leipzig iibernommen

hatte. Eine durchgreifende Bearbeitung des wichtigen Werkes war

damals notwendig. Die Fortsehritte der Assyriologie und der Epi-

graphik, die neuen Erkenntnisse der semitischen Philologie . und

' die neuen Behandlungen der alttestamentlichen Fragen muBten ver-

wertet werden. Die von B. besorgten Ausgaben sind 12.—16. Aufl.

(1895. 1899. 1905. 1910. 1915), worauf mehrere photomechanisehe

Neuauflagen folgten (1921 vom Verleger als 17. Aufl. bezeichnet, dar-

nach 1925 und mehnnals). Bei alien Auflagen war H. Zimmern sein

Mitarbeiter fur die Assyriologie, bei den beiden ersten ferner A. Socin,

bei den beiden letzten Max Muller und 0. Weber. Unterstiitzt von

diesen Mitarbeitern hat B. fiir das Worterbucb den ganzen semitischen

Wortschatz zur Beleuchtung der hebraischen Wurzeln verwertet.

Dadurch ist eine Grundlage fiir die vergleichende semitische Philologie

geschaffen, die wir bei keiner anderen semitischen Sprache besitzen.

Eine bedeutende Neuerung war die Ausscheidung des Biblisch-Arama-

ischen als eine besondere Abteilung; die unsicheren Ubersetzungen

der Eigennamen verschwanden, die Artikel der geographischen Nainen

wurden umgestaltet und die eigentlieh lexikalischen Artikel urn-

gearbeitet und auf die Hohe der Forschung gebracht. Besonders

in der 14. Ausg. fand wieder eine durchgreifende Bearbeitung statt,

aber in jeder Auflage wurde die hinzugekommene einschlagigeLiteratur

beriicksicbtigt. Das Worterbucb zeugt nicht nur von dem sicheren

sprachlicben Wissen des Yerfassers, sondern auch von einer voll-

kommenen Beherrscbung aller Seiten der alttestamentlichen Wissen-

schaft. Allmahlich vermehrten sich die Belegstellen und die Literatur-
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hinweisungen. Man erhielt nicht nur eine zuverliissige sprachliche

Anweisung, sondern wurde auch liber die Realprobleme orientiert.

Der Verfasser tritt imrner selber in den Hintergrund, er will die

Mittel zum Verstandnis der Texte nnd zu eigener Nachpriifung geben.

Eben deshalb ist sein Wbrterbuch ein zuverlassiger Fiihrer; unter

seiner Bebandlung ist es eines der allerwichtigsten Hilfsniittel fiii

die hebraischen Studien geworden.

Nachdem B. die Professur fttr semitische Philologie in Kopen-

bagen tibernommen hatte, konnte er sich mehr den allgemeinsemitischen

Studien widmen. In seiner Habilitationsschrift (1878) hatte er, wohl

unter EinfluC von Fleischer, bei dem er einige Zeit studierte, einige

grammatische Texte yon Ibn al-IJ&£ib behandelt. Er konnte jetzt die

arabischen Studien wieder ernstlich aufnehmen und erwarb sich griind-

liche Kenntnisse der alteren Literatur; er versaumte nie die grammati-

sehen Studien und war ein sehr genauer Kenner des arabischen

Sprachbaues. Sein wichtigstes Werk auf diesem Gebiete war sein

Leben Muhammeds, das 1903 in danischer Sprache erschien. Das

Werk hat denselben Charakter wie B.s iibrige Biicher. Obgleich

aufierordentlich reich an Material, ist die Darstellung immer lcurz

und klar, so daB man sich nie in den Einzelheiten verirrt. Die

Hinweisungen auf Quellen und auf Literatur sind so reichhaltig,

daB das Werk wie ein Handbueh ist, und doch laBt es sich leicht

und bequem lesen. Keine besondere Sympathie zog B. an die Person-

lichkeit Muhammeds; aber es gehftrte iiberhaupt zu seinem Stil, yon

einer ktihlen Objektivit&t beherrscht zu sein. Seine Urteile liber den

Propheten zeugen immer von Respekt, und er bestrebt sich, nie

ungerecht oder unbillig zu sein. Yon einer Ubersetzung des Buches

War oft die Bede, aber erst 1930 erschien die deutsche Ausgabe,

erweitert und verMndert nach der neueren Literatur, in Ubersetzung

von H. EL Schaeder. Das Buch wird sicher lange einen bedeutenden

Plata in der europ&ischen Muhammedliteratur behaupten.

An die Muhammedbiographie reihten sich andere Behandlungen

des Ilteren Islams, ein paar Studien liber die ‘Aliden, eine danische

Cfbersetzung ausgew&hlter Suren und ein Buch liber die religiose
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Verkundung Muhammeds (1924), wodurch das Bild des Propheten

vervollstandigt wurde. Noch in semen letzten Jahren schrieh er

neue Artikel fur die Enzyklopadie des Islam, besonders liber geo-

graphische Ortschaften und liber Personlichkeiten aus der altesten

Zeit des Islam. Daneben setzte er immer seine hebraischen Studien

fort. In Yerbindung mit anderen hatte er 1910 eine danische wissen-

schaftliche Ubersetzung des Alten Testaments verciffentlicht, und von

seinen alteren Werken muGte er neue Ausgaben bearbeiten. Auch

auf anderen Gebieten der semitischen Philologie arbeitete er, und er

war immer mit den Fortschritten der altorientalisehen Gesehichte

und Arehaologie vertraut. Sein FleiB war ungemein groB, und

daneben hatte er jeden Tag Zeit fiir die Musik, die ihn beinahe

ebensoviel wie die Wissenschaft interessierte. AuBerdem las er sehr

viel allgemeine Literatur in verschiedenen Sprachen, auBer der heimat-

lichen besonders die deutsche Literatur. Als Greis arbeitete er mit

derselben Freude wie bisher, und es war ihm vergonnt, auch im

hohen Alter vollkommen arbeitsfahig zu sein. Als er achtzig Jahre

alt wurde, empfing er von vielen Seiten Huldigungen und Gliiek-

wiinsche, und er konnte mit Freude auf einen langen, inhaltsreichen

Arbeitstag zuriickschauen. Im letzten Jahre versagten die Krafte;

von einer Erkaltung angegriffen, starb er nach einem kurzen

Krankenlager.

Johs. Pedersen



L’lran aneien.

STouYelles recherch.es.

Par

Arthur Christensen, Copenhague.

Une sdrie de publications des derni6res anndes temoignent de

l’activitd intense d&ployde sur tons les domaines de la philologie

ancien-iranienne. II suffira de nommer des livres comme la Grammaire

sogdienne commenc&e par R. Gauthiot et achev^e par M. E. Benveniste

(t. II, Paris 1929), les « Saka Studies » de M. Sten Konow (Oslo 1932),

la nouvelle Edition de la Grammaire du Vieux-Perse de M. Meillet

qu’a donnde M. Benveniste (Paris 1931), la ehrestomathie pehlvie de

M. Nyberg (« Hilfsbuch des Pehlevi >, I-II, Uppsala 1928-31) et la

publication tout© recent© du psautier pehlvi (d'apr^s Andreas) par

M, K. Barr (Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1933); puis des

recherches sur la religion de l’lran aneien : « The Persian Religion

according to the Chief Greek Texts », par M. Benveniste (Paris 1929),

et les « Questions de cosmogonie et de cosmologie mazd6enne » par

M. Nyberg (JA., 1929 et 1931), ensuite les « Researches in Manichaeism »

de M. A. V. Williams Jackson (New York 1932), les fragments

manieh4ens publids (d’apr^s Andreas) par M. Henning (Sitzungsberichte

der Berliner Akademie, 1932) et les Etudes de M. Henning (Gottinger

Naehrichten, 1932) sur le fragment manich^en S 9, qui apportent

des corrections importantes & la publication ant6rieure de Salemann.

A M. Schaeder nous devons des details sur Phistoire achem^nide et

le ddveloppement de Pdcriture en Perse («Esra der Schreiber», 1930,

et « Iranische Beitr&ge>, I, 1930). L’inscription de fondation de

Darius I trouvde k Suse par le P, Scheil a donn6 naissance k plusieurs

publications en Allemagne, en Prance et en Amdrique.

De tous les ouvrages rdeents traitant des matures ancien-

iraniennes, le plus volumineux est celui qu 7

a publid M. E. Herzfeld

sous le titre d’« Arch&ologische Mitteilungen aus Iran > (I-IY, Yerlag
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Dietrich Reimer, Berlin 1929-32). Je me snis occupe deja 1 d’une partie

de cet ouvrage intitulee « Zarathustra
» (t. I, p. 77-185; II, p. 1-112;

comp. Ill, p. 1-11), dans laquelle hauteur traite du temps et du lieu de

la reforme zoroastrienne. M. Herzfeld, comme plusieurs autres savants,

identifie Kavi Vistaspa, protecteur de Zoroastre, avec Vistaspa, pere

de Darius I
;
puis il reconnait dans SpontoBata, fils de Kavi Vistaspa

(Spandiyat, Isfandiyar, de khistoire legendaire), Darius lui-meme, et

dans Kavi Haosravah (Kay Khusrav de khistoire legendaire) le grand

Cyrus. Dans « Les Kayanides », j’ai fait la critique des hypotheses

de M. Herzfeld et expose en detail mon opinion sur les Kavis ou

Kayanides, qui n’ont rien a faire, a mon avis, avec les Aehemenides.

Je ne crois pas qu’un examen de 1’histoire legendaire iranienne, fait

d'apres les principes g6n6ralement accepts des folkloristes, autorise

les resultats auxquels est arrive M. Herzfeld, a savoir que khistoire

des Kavis de l’Avesta et les legendes concernant les rois medes et

Cyrus qui se trouvent ehez les auteurs grecs sont des formes locales

diverses d’un meme type legendaire original
:
pour moi les vrais

points de ressemblance, pen nombreux du reste, s’expliquent plutdt

en supposant que des traits et des motifs de legendes, plus anciens

que les rdcits de kAvesta et ceux des auteurs grecs, ont 6te introduits

a plusieurs reprises dans les traditions des tribus iraniennes.

Quoiqu’il en soit, le « Zarathustra » de M. Herzfeld renferme

beaucoup de details interessants. Dans la sectionY surtout (« Awestische

Topographie »), une abondance de matieres sont entass£es, dans une

exposition condens^e et quelque peu chaotique qui ressemble a celle

des oeuvres de Marquart. Mais de ce chaos se degage kimpression

d’un savoir unique sur le domaine de la g^ographie ancienne et

moderne de l’lran, d’une rare connaissance non seulement des sources

litteraires, mais aussi du pays lui-m&ne, que hauteur a traversd en

personne dans toutes les directions.

La discussion que j’avais entamee dans « Les Kayanides » ne

m’avait pas fourni hoccasion d’entrer dans les details en ce qui

1 « Les Kayanides * (Det Danske Videnskabernes Selskabs historisk-filologiske

Meddelelser, XIX, 2), passim.
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concerne les autres parties de l’oeuvre de M. Herzfeld, qui constitue,

en effet, une collection d’dtudes tr4s varide.

Voiei d’abord quelques textes cuneiformes mis au jour par

Pauteur. Dans le t. II, p. 118 sqq., il ddcrit une tablette d’or trouv^e

prohablement a Hamadan, et qui a transportde plus tard au

mus6e de Berlin. Elle porte dix lignes d Jun texte perse, dans lequel

Ariaramne, petit-fils d’Ach6m6ne et bisai’eul de Darius I, nomme les

noms de son pere et de son grand-p4re et se donne a lui-mdme le

titre de roi de la Perside par grace d’Ahuramazda. A Pavis de

M. Herzfeld, la tablette provient d'un Edifice dans lequel elle aura

dt4 ddpos&e par Ariaramne. Si Pauthenticitd en 4tait certaine, Pin-

scription serait d’un int4ret tout particular, parce qu’dtant anterieure

d’a peu pr&s cent ans aux inscriptions de Darius, auxquelles, du

reste, elle pr4sente une analogie assez exacte, elle serait le plus

ancien specimen d’dcriture euneiforme perse. M. Schaeder 1
,
en y

relevant une sdrie de fautes de langage, Pa caract4ris4e comme non

authentique; il y voit une inscription compos4e, dans une pdriode

post6rieure de l’epoque ach4m4nide, a la gloire d’un des anc4tres

du roi r&gnant. Dans le t. IV (p # 132 sqq.) des « Archaolog. Mitteil.*,

M. Herzfeld rejette la thdorie de M. Schaeder en expliquant autrement

les barbarismes du texte : l’inscription d’Ariaramne seule nous prd-

sente le vieux perse tel qu’il dtait parly, la ddcomposition de cette

langue ayant ddjk commence
;
les inscriptions de Darius, au contraire,

out eomposdas dans une langue archaique, assez correctement

reconstruifce, mais ne correspondent plus a la langue parlde. Aucune
des deux theses ne me parait bien satisfaisante. La possibility d’une

contrefaction modern©, d’autre part, semble excluse. Contre Phypo-
th4se de M. Schaeder, M. Herzfeld objecte a bonne raison que, si

Pon voulait honorer de telle fapon un des anc4tres de la famille

rdgnante, on aurait compos6 plutdt Pinscription au nom d’Achymene,
p4re de la dynastie. Ainsi la question reste ouverte.

Un autre texte inconnu donny par M. Herzfeld (IV, p. 117 sqq.)

se trouve gravy dans un bloc de pierre a Persypolis. C’est une
1 Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1931, p. 635 sqq.
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inscription de fondation, faite par Xerxes et eomprenant 48 lignes,

de laquelle nous tirons Pinformation que Xerxes fut roi, yad'amaiy

pita DarayavahuS ga&ava asyava . Selon Tinterprdtation de M. Herz-

feld, qui traduit « lorsque Darius, moil pere, descendit du trdne »,

Darius aura abdique de son vivant. Mais il est presque incroyable

qu’un dydnement si Strange fut reste inconnu des auteurs grecs.

Aussi suis-je portb a croire — possibility mentionnde, mais rejetee

par l’auteur — que l’expression gafravd asyava, employee par

euph^misme, indique la mort de Darius. Et quant aux mots suivants :

adam %$ayadiya abavam piga gafrava, je les traduirais, non pas

comme M. Herzfeld, «je fus roi sur le trone de mon pere», mais

tout simplement « au lieu de mon p6re », bien que cette signi-

fication du terme ga$u- ne soit pas etablie dans les inscriptions

qui existent T. Ill, p. 29 sqq., M. Herzfeld a donn6 une nouvelle

edition de la grande inscription de fondation de Darius I a Suse

avec des commentaires detailles.

La question de Pexistence possible de passages mytriques dans

les inscriptions perses, question entamye par M. J. Friedrich 1
,

est

reprise par M. Herzfeld, mais avec plus de rdserve (III, p. 83 sqq.).

En effet, c’est un probleme difficile, mais qui s’impose a Pesprit

des savants, surtout aprys que M. Benveniste a indiqud d’une fapon

heureuse, dans la littdrature pehlvie, des traditions mytriques, qui

remontent en partie a la periode arsacide

2

.

Les recherches archdologiques de l’auteur embrassent les ypoques

qui se succydent dans Phistoire ancienne de PIran depuis les temps

pryhistoriques (fouilles du Kurdistan mdridional et du Loristan, I,

p. 65 sqq. 8
)

jusqu’au commencement de la pyriode islamique (in-

scriptions pehlvies post-sassanides, IV, p. 140 sqq.). Une monographic

sur Part des Hettites y a merne trouvy place (II, pp. 132-203).

1 Orientalistische Literatur-Zeitung, 1928, p. 238 sqq.

2 Journal asiatique, 1930, II, p. 193 sqq. et 1932, I, p. 245 sqq.
;
Kevue de

l’histoire des religions, 1932, p. 337 sqq.

3 Publication posterieure relative aux nouvelles fouilles du Loristan par

M. A. Godard : Ars Asiatica, t. XVII.
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L’4poque des Ach&m&iides a fourni le sujet des deux premiers

m4moires de la collection, a savoir la relation sur les fouilles faites

a Pasargades en 1928 et le « Rapport sur l
J

6tat actuel des ruines

de Pers&polis et proposition pour leur conservation » prdsentd au

gouvernement de la Perse en franpais et persan h

A Pasargades, hauteur k trouvd des restes d
7une construction

qui aura port6, selon lui, un petit temple, et des fragments de quelques

figures en relief qui montrent le roi portant le v^tement riche en

plis quo nous connaissons des reliefs de Pers6polis
;

la seule figure

en relief qui a dtd jusqu’alors le point de depart des observations

sur le style de Pasargades, le g6nie aild bien connu et souvent

reproduit, est vetu a Islamite. Sur la figure du roi se trouve, en

babylonien et en Elamite, la version perse n’dtant pas conservde, l’in-

scription « Cyrus, le grand roi, PAch&ndnide *, variation interessante

de l
T

inscription « Moi, Cyrus, hAchem&iide », qui s’est trouv^e au-

dessus du gdnie aild, et qui a disparu,

Parmi les debris que M. Herzfeld a mis au jour a Persepolis,

un bas-relief montrant un roitelet perse et son 6pouse et qui date

de la pdriode s&leucide (d’environ Tan 250 avant notre ere) est

particuli^rement remarquable. Les deux personnages sont figures en

geste d’adoration, le barsom a la main.

Deux petits m&noires nous ramenent a la p^riode sassanide.

Un d’eux (II, p, 128 sqq.), qui traite (Tune quadriga solis representee

sur une cornaline, se rattache aux recherches de hauteur concernant

le fameux tr6ne de t&qd&s publics dans les « Jahrbiicher der

Preufiischen Kunstsammlungen > (1920). L’autre (III, p. 26 sqq.)

1 La traduction persane, qui est le r&ulfcat d’une collaboration de l’auteur

arec un jeune philologue persan, M. MojtabH Minovi, est intdressante, parce qu’elle

constitue le premier essai d’une exposition archdologique moderne en langue persane.

Le persan a M enrichi par 3& d’une sdrie d’expressions spdciales appartenant au

domaine de l’arcfceologm M. Minovi s’est £ait connaitre plus tard par la publication

d’une nourelle edition de la fameuse « lettre de Tansar » d’apres des manuscrits

anciens du text© d’Ibn IsfandiySr (Tansar’s Epistle to Goshnasp, Teheran 1932,

en persan), Edition qui a fourni quelques corrections importantes k 1’edition de

Darmesteter,
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decrit un petit 616phant sculpte dans une pierre noire, pendant

int6ressant des elephants graves dans les reliefs de Khusrav II a

T&q-e-Bostan. D’apr&s une supposition tres vraisemblable de l’auteur,

il s’agira d’une piece d’un jeu d’dchecs. Selon la tradition, ce jeu

fut import^ de l'Inde du temps de Khusrav I. Le petit roman pehlvi

Madlyan e Zatrang raconte, que Vuzurymihr 1
,
ministre de Khusrav I,

reussit a expliquer le jeu d’dchecs envoys a la cour de Perse par

le roi de 1’Inde, apr6s quoi le ministre inventa un autre jeu, appele

Nev-Ardashir (nard, trictrac), que les sages du roi de 1’Inde ne

savaient expliquer. M. Herzfeld fait hobservation juste, qu’en effet

le jeu de nard ne peut 6tre invente sous Khusrav I, car dans ce

cas il aurait eu le nom de Nev-Khusrav, mais qu’il doit son nom

sans doute au grand Ardashlr, fondateur de la dynastie des Sassanides.

Mais hauteur va trop loin eh en tirant la conclusion, que le jeu

d’dchecs, egalement, a existe en Perse avant le temps de Khusrav I

:

le recit qui combine l’invention du nard avec l’introduction du jeu

d’dchecs est manifestement Ugendaire et, selon toute probability

posterieur a l’epoque de Khusrav I.

Enfin, la monographie sur la Sacastene (« Sakastan, Gesehicht-

liche Untersuchungen zu den Ausgrabungen am Kuh I Khwadja »,

IY, pp, 1-116) constitue une contribution importante a l’histoire de

l’lran ancien. L’auteur passe en revue l’histoire des Saces depuis la

periode ach&m&iide, leurs migrations, qui commencent environ en

l’an 174 avant notre ere, et se terminent par l’occupation de l’Arachosie

et de la Drangiane, appel^e des lors la Sacastene 2
. Le chapitre

suivant, qui traite des rapports des Saces avec le royaume des Parthes,

nous fournit des details int6ressants sur l’histoire des Arsacides en

gdn^ral et, specialement, en ce qui concerne les grands feudataires

de la maison d’Atropat^s et des families des Gevpuhran, des Karan

(Karen) et des SurSn. Selon M. Herzfeld, Gundofarr (20-65 ap. J.-C.),

le fameux roi de la Sacastene, aura appartenu a la maison des Suren.

1 Buzurdjmihr en persan
;
voir mon article dans les Acta Orientalia, VIII,

p. 81 sqq.

2 Le Sistan modeme en a conserve le nom.
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Ayant rassembld toutes les traditions dparses, ldgendaires pour la

plupart, sur Gundofarr et son cercle, hauteur cherche a afifermir la

these exposde en son temps par Marquart, que le hdros national

de F6pop6e persane, Rustam le Sistanien, est Gundofarr, double du

S&ma KorosHspa de la ldgende avestique, these que j’avais caraetdrisee

d’arbitraire 1
. Pour Identification de Rustam avec Sama Korosaspa,

M. Herzfeld n’a pas apportd de nouveaux arguments. J’avoue, d’autre

part, que les materiaux qu’il a reeueillis pour prouver Fidentite de

Rustam et de Gundofarr out rendu probable la supposition que la

Idgende du roi sacastanien, tr6s populaire autrefois, a exercd une

certain© influence sur celle de Rustam. Je persiste a croire, cependant,

que Rustam et son p&re Dast&n-Z&l (qui n’a pas de pendant dans

lliistoire de la Sacastfene parthe) sont k l’origine les principaux

personnages d’un cycle local du Sistan et du Zaboulistan, antdrieur,

probablement, a Fdpoque de Gundofarr.

Les « Archaologische Mitteilungen > de M. Herzfeld sont un livre

personnel. (Test la et le fort et le faible de cette oeuvre remarquable.

IFouvrage tout recent de M. 0. G. von Wesendonk, « Das Weltbild der

Iranier » (Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen, Band la,

Veriag Gustav Kafka, Munich 1933) est une composition d’un autre

type. C’est un sommaire bien arrange et bien document^ des idees

religieuses des Iraniens de l’antiquitd. L’auteur y pr&sente avec une
impartiality louable les opinions divergentes des iranisants sur tous

les points contests — et il y a vraiment peu de points dans l’histoire

religieuse de l’lran ancien qui ne sont pas contests ! Son interpretation

des sources et les conclusions qu’il en tire lui-mdme tdmoignent non
seulement d’une connaissance intime des milieux spivituels qu’il ddcrit,

mais aussi d’un jugemont sobre et d’un bon sens qui inspirent la

confiance aux lecteurs, mdme si Fon ne se range pas partout a l’avis

de Fauteur.

1 Les Kayanides, p. 135 gq.



The Arapaeana alphabet and the Sakas.

By

Sten Konow, Oslo.

In the Feestbundel uitgegeven door het Koninglijk Bataviaansch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van

zijn 150jarig bestaan 1778-1928. Weltevreden 1929. II, pp. 100 f£.,

Professor Sylvain Ldvi has published a highly interesting paper on

the compound Braliml letter ysa and its occurrence in a certain

mystic alphabet, found in Buddhist texts, and called Arapacana,

because it begins with the letters a, ra, pa, ca
,
na .

The compound letter ysa is regularly used for z
}

i. e. the voiced s
,

in the Middle-Iranian language which is now generally called Saha,

and it is found, with the same meaning, in some inscriptions and

coins connected with the so-called Western Ksatrapas. It is also

met with in “ Tokharian,” but there it evidently denotes a vowel

or semi-vowel + a voiceless s .

As stated by Professor Levi, the oldest datable examples of

the use of ysa for z take us back to the Ksatrapa Cabana, i.e. to

the second quarter of the second century a.d. Castana was certainly

a Saka, but not the earliest Saka ruler in India. Professor Ldvi

mentions other “ Saka ” rulers, who had held sway in North-Western

India before his time, and draws attention to the fact that the

voiced s occurs in some of their names, but is there never written

ysa, other signs such as ya and ja or the Greek £ being used instead.

He mentions rulers such as Azes, Azilises and Zeionises, whose date,

according to him, is ca. 100 b.o., and he draws the conclusion that

the orthograph ysa must have been introduced between ca. 100 b.o.

and ca. a.d. 100.
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I am not sure that we have any right to draw such an inference.

My doubts are not due to the consideration that Azes, Azilises and

Zeionises may hare been, and in my opinion were, Parthians and

not Sakas. Also the chronological question about their date is of little

consequence in this connexion. The point which we have to consider

is whether we can make any such use of their records.

They are all written in Kharosthl, and we know that the aksara

ysa has never been found in Kharosthl, where the voiced $ is always

marked with other letters, not only before Castana's time, hut also

in documents which are considerably later. The letter ysa is only

used in Br&hml, and Kharosthl records cannot be utilized for the

purpose of settling the question about the time when it was first

introduced.

The only thing we know for certain is, therefore, that the

aksara ysa was known and used in the country of the Western

K§atrapas in the days of Castana, at least as early as 120 a.d., the

date of the Andhau inscriptions of the Ysamotikaputra Castana and

his grandson Rudradaman, and that it does not seem to have

remained in use there after the time of Rudradaman’s son Dsmaysada
(ca. a.d. 150—178). It is a priori not unlikely that, in the records

of the Western K§atrapas, we are faced with an ephemeral attempt

at introducing a foreign orthograph in India. In Chinese Turkestan,

on the other hand, we have no example of the use of the aksara ysa
which can be dated as early as the Castana records, hut it is the

regular sign for the voiced s in Saka down to at least the eighth

century a.d. No certain chronological inference can he drawn from
this state of things.

As already mentioned, Professor L6vi has drawn attention to

the fact that the ak§ara ysa forms part of the Arapacana alphabet,

and it is conceivable that this fact might be utilized in order to

arrive at some results about the date when and the circumstances in

which the letter was first introduced.

Professor L6vi has dealt with the Buddhist texts where the
alphabet is found, and shown that Chinese translations of them can
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he dated between the middle of the third and the end of the eighth

century a.d. The originals must, accordingly, be somewhat older,

but they do not necessarily carry us further back than to the date

when we already know from the Castana records that the letter ysa

was known. On the other hand, it is perhaps possible to draw some

conclusions about the conditions prevailing in the country where the

alphabet was devised.

The formula arapacana
,
consisting of the five first aksaras of

this alphabet, is traditionally connected with ManjusrI, and according

to Professor L&vi 1 the name as well as the personality of that

Bodhisattva point to Serindia. If he is right, it is tempting to draw

the inference that the Arapacana alphabet was devised in Chinese

Turkestan. And certain details seem to support this inference.

The alphabet consists of the following letters: 1 a, 2 ra, 3 pa,

4 ca, 5 na, 6 la, 7 da, 8 ba, 9 da, 10 sa, 11 va
,

12 ta, 13 ya

,

14 sta, 15 ka, 16 sa, 17 ma, 18 ga
,
19 tha, 20 ja, 21 §va, 22 dha,

23 &a, 24 kha, 25 ksa

,

26 sta, 27 jna, 28 rtha, 29 bha, 30 cha
}

31 sma
y
32 liva, 33 tsa

,
34 gha

,

35 tha, 36 na, 37 pha, 38 ska,

39 ysa
,
40 &ca, 41 ta, 42 dha %

In the texts the meaning of the individual letters of this alphabet

is illustrated, in the same way as in the Lipisalasamdarsanaparivarta

of the Lalitavistara, by means of words beginning with those letters.

Thus we read in the Paris manuscript of the Prajnaparamita

Pancavim^atika

:

2 akaro mukliam sarvadharmanam adyanutpannatvat
;

repho mukliam sarvadharmanam paramarthanirde§at
;
cakdro mukharti

sarvadharmanarri cyavanopapattyanupalabdhitvat
?
&c.

It is evident that the principle is to explain the aksharas by

means of Sanskrit words, and Sanskrit must therefore have been the

chief sacred language of those who devised the Arapacana alphabet.

In the case of ysa, however, it would be impossible to find a Sanskrit

illustration, because no Sanskrit word begins with a voiced 5, It

1 JA., X, xix, p. 622.

2 Bibliotheque National©, Sanscrit 68, fol. 108. Professor Levi has kindly

sent me a transcript of this passage.
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would be necessary to turn to some other language, where initial z

did occur, and we must draw the inference that the Arapacana

alphabet was originally drawn up in a country where such a language

was known and spoken. So far as I can see we can definitely state

which word was used to illustrate ysa, and to which language it

belongs.

In the Paneavirpsatika manuscript ysa has been replaced by ja
,

and we read jakaramukhah sarvadharmOb jaranupalabdhitvat. The

letter ja has, however, already been given as No. 20, with the

illustration jatyanupalabdhita\i
,
and we can confidently restore the

original text as ysakaramukhali sarvadharmah ysaranupalabdhitvat

The word used to illustrate the aksara ysa must accordingly

have been ysara
,
and it is a priori likely that this ysara meant the

game thing as Sanskrit jara, age, decrepitude, the more so as the

Chinese versions speak of the letter ysa as a gateway leading to

the insight that all dharmas are impermanent, aged, and decrepit.

Now ysara is the Saka word corresponding to Sanskrit jara
,
and

it seems necessary to infer that Saka was spoken in the country

where the Arapacana alphabet had its origin. We know that such

was the case, at least in later times, in the Khotan country, where

Saka became the language of Buddhist literature and of administration.

But we do not know whether that form of speech was already used

there in the first centuries of our era, though there is no valid

reason for doubting it.

It is accordingly possible, but not certain, that the Arapacana

was devised by Buddhists in Khotan, who knew Sanskrit as the

sacred language of Buddhism, and who were acquainted with Saka,

perhaps as the popular language of the country. And it seems to

be certain that the Arapacana alphabet was known in the Khotan

realm at a comparatively early period.

In Mr. Huntington’s Pulse of Asia 1
is reproduced the reverse

of a folio containing the following stanzas

:

1 London 1910, Plate facing* p, 206. Mr. Huntington has kindly let me know
that the folio was, many years ago, lent to a European scholar, whose name he
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ggakard Mama haranu gganibMru datu ndjsasie

,

jakarti Mdma haranu ysarofiina parsta mara
y

Makarana nankya haranu kvi tsdstatatci haijiblda,

khaggdrana naukya kho dtasi ku Tiarstdyd ni jlya
} . . .

ttakard varsa haranu biSso rrastatetu nijsasde

,

ksakard vcirsa haranu jingo dharmanu nijsasde
,

akard vajrra pcitanu hara aviskalsta svabhavu,

“the letter ga, the mouth of things, explains the deep law; the

letter ja
y
the mouth of things,—from old age one is released here;

through the letter $a a perception of things, when quietism constitutes

it; through the letter kha a perception like space, where their,

objectivity disappears; the letter ta
,
the vigour of things, explains

the whole truth; the letter ksa
,
the vigour of things, explains the

suppression of the dharmas; the letter a, the thunderbolt of vigours,

—

the things are by nature uncreated.”

It is evident that this text is based on a recast Arapacana text.

In the first place Mama haranu is a literal translation of the mukham

dharmaiiam of the Pancaviinsatika. Then the letters are, broadly,

arranged in the same way as in the Arapacana: ga (No. 18), ja (No. 20),

§a (No. 23), kha (No. 24), ta (No. 12), ksa (No. 25), and a (No. 1).

Ta has been inserted between kha and ksa because it is characterized

as vdrM just as ksa
,
and a apparently follows after the letters

characterized as vdrsci, because it is called a vajra of all patas
,
pitta

being practically the same thing as var$a. Finally, the illustrating

Saka words are, with one exception, translations of the Sanskrit words

used as illustrations of the Arapacana letters in the PancaviipSatika

:

tsa$tatata of §amatha
,

ata&i of kha
,

rrastatatd of tathata
,

jiiiga

of ksaya and aviskalsta of anutpanna . The exception mentioned

above is ysarofii, which is used to explain the letter ja, where the

Pancavirp^atika has jati. But then the Pancavimsatika has, as we

have seen, replaced ysa by ja and illustrated it by means of jara.

has forgotten. I cannot therefore reproduce the obverse. The reverse has already

been printed in my Saka Studies, Oslo 1932, p. 112.

Acta orientalia. XII. 2
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And our Saka text shows, in using the corresponding Saka word

ysarofii = ysara

,

that such was also the ease in its Sanskrit

original.

It seems necessary to draw the inference that the Saka text,

which is evidently translated from Sanskrit, presupposes the existence

of the Arapacana alphabet in the Khotan country, with a secondary

change of ysa to ja, which again necessitates the assumption that

the alphabet had been known there for so long a period that its

original form and explanation was no longer clearly realized. Now
the manuscript is written in the older form of Saka, and seems to

take us back at least to the fifth century. We should accordingly

be justified in assuming that the Arapacana alphabet was known in

Khotan at an early date.

There are, consequently, certain features which point to the

conclusion that the Arapacana alphabet was drawn up in Khotan

at a time when Sanskrit was still the usual sacred language of

Buddhism, hut when some of the important Buddhist terms had also

been translated into Saka.

And here we seem to have an indication of the reason which

induced the compilers of the alphabet to introduce the sign ysa.

There is an evident attempt to introduce into the explanation of the

alphabet a great number of important Buddhist terms, and among
them jars, could not well be missing. But ja had already been
explained by means of another important term, viz. jati, and there-

fore jars was replaced by the corresponding Saka word ysara, with
the consequence that the aksara ysa had to be added to the alphabet.

Such could not, however, well have been the case unless Saka were
the spoken language in the country, and unless it had, to some
extent, been reduced to writing.

The ak?ara following after ysa in the Arapacana alphabet is 6ca,

for which the Pancaviipsatika substitutes ca, with the explanation
carananupalabdhitak. Since ca has already figured as No. 4, with
the explanation cyavanopapattyanupalabdhitvat, we here have a second
instance of confusion.
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Now we read in the Vajracchedika para. 26

:

dharmato buddha drastavya dharmakaya hi ndyakdfy

dharmata cdpy avijfieyd na sd §akya vijanitum
?

“
the Buddhas must be regarded as the cosmical order, their body

is the Cosmos. The essence of the Cosmos is incognizable, it is

impossible to know what it is conceptually.” 1

In the Saka version 2 this stanza is rendered as follows:

dliarmahejsa lalysa dyafia datine ttarandara ttathnu

dnsa-busta dharmaha rrasta nai ye hard tcarana buHe,
'w'

“ the Buddhas should be intuited with dharmata, their bodies consist

of the Law; true dharmata is difficult to understand, there is not,

indeed, any tcarana for understanding it.”

In this stanza the terms drastavya— dyafia and (a)vijfieya—
(<dusa)busta are evidently contrasted with each other. The Buddhas

can only be known through intuition, through direct perception

(
pratyaksa

), and not through constructive thought
(
kalpana). The

Saka term tcarana seems to translate kalpana
,

as a source of

knowledge (pramana)
different from pratyaksa . Kalpana is an

important term, which would seem to be in its proper place in the

explanation of the Arapacana letters. It could not, however, be

inserted under ka
,
which the Pancavimsatika shows had already been

explained, karakanupalabdhitvat. It is then conceivable that the

same device was resorted to as in the case of jara: the corresponding

Saka word, tcarana
,
was inserted, and a new sign had to be added.

If this explanation is right, Sea must either be an older form

or a corruption of Saka tca
)
and we should again have an indication

to the effect that the Arapacana alphabet was devised in a countzy

where Saka was known. And a priori it seems most likely to think

of Khotan, though we are not in a position to prove that such is

the case.

1 See Stcherbatsky’s translation, The Conception of Buddhist Nirvl^a, p. 45.

2 Fol, 38 b 3—4 of my edition, with restoration of older forms.

2*
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If we assume that the Arapacana alphabet was drawn up and

the orthograph ysa was invented in Khotan, we must ask ourselves

how the aksara ysa could have found its way to the country ruled

by the Western Ksatrapas in the days of Casfana. The Western

K§atrapas were certainly Sakas and in some way connected with

the Kusana emperors, who seem to have exercised a certain influence

in Chinese Turkestan. But it may he asked whether Castana, during

whose reign we for the first time find the aksara ysa in India, had

any special connexion with Central Asia. And it is not excluded

that such was actually the case.

He plays a considerable role in some Avadanas which have

been partly preserved in Uigur, 1 They are stated to have been

translated by Sllasena from the Yaibhasika Saipghadasa’s To/ri*

version of a work written in the Ugu-KUsan language. According

to T&r&natha (pp. 103 f., 127, 135), Saipghadasa was a southerner

and a pupil of Vasubandhu. At the invitation of the Turuska king

Mahasammata he came to Kashmir, where he firmly established the

teaching of the MahaySna. As remarked by Muller, he would have

been able to learn ToyrY in Kashmir, because king Mahasammata
had incorporated Tokharistan in his kingdom.

We can accordingly draw the inference that the collection of

Avadanas to which the Casfana tales belong, was translated into

Toy
w
rY at an early date, perhaps about the beginning of the sixth

century, if Saipghad&sa’s guru Vasubandha belongs to the fifth.

The original was consequently older.

It was, as we have seen, written in the Ugu Ku§an language,
but we do not know what this term connotes. We are told that
it is possible to read oku or even nugu instead of ugu

, and Miss
von Gabain reminds us of the fact that another Uigur colophon
speaks of tort teuton, wherefore one might think of explaining ugu
“ a translation of &rt, four. But in reality we do not know any-
thing about the meaning of the word.

1 Cf. F. W. K, Mttller, Uigurica IV. Hrsg. ron A. yon Gabain. SBAW, 1931
pp. 675 ff.

’
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In an earlier paper, 1 Muller proposed to identify ku§an with

the well-known kusdna
,
and since we know that the Kusana ruler

Kaniska and his successors used the Saka language in their coin

legends, we might identify the Ugu Ktisan tongue with that form

of speech, of which we know that it was used as the language of

administration and literature in the Khotan empire at the time when

the Uigur manuscripts here under consideration were written.

If ku$an is the same word as kusdna
,
the addition ugu must

qualify it and Ugu RuSan denote a certain kind or branch of the

Kusanas. It is difficult to avoid associating the term with the ogu

Kusanasena mentioned in some Kharosthx documents from Niya in

Chinese Turkestan. It is, however, clear that there Kusanasena is

the name, and ogu the title of a person, who is mentioned in several

records and also bears other titles, such as guhirci and kala. The

collocation of the words ogu and Kusana[sena) is therefore not

parallel to the group Ugu Kii§an, for ogu is a fairly common title

borne by several persons. But it is perhaps allowed to explain

Ugu Ku§an as signifying those Kusanas who used the title ogu and

to compare the designation Arsi-kdntu of the language which the

Uigurs called To/ri', arsi being evidently a designation of the rulers.

The origin and etymological meaning of the title ogu is not

known. On the other hand, the only locality where it can be shown

to have been used is Central Asia, and more especially the kingdom

whose capital appears in the Kharosthi documents as Kroraina and

corresponds to the Shan-shan of Chinese Annals.

In the second and third centuries a.d. the official language of

that realm was an Indian dialect, but there cannot be any doubt

that the indigenous tongue was different, either some form of Tibetan

as maintained by Professor Thomas, 2 or
;
perhaps side by side with

it, an old form of Saka.

There are some details in the Uigur text which may perhaps

support the latter alternative. It is, as we have seen, said to be

1 To^ri and Kuisan (Kiisan), SBAW, 1918, p. 581.

2 Asia Major, ii, 1925, pp. 251 if., Festgabe Jacobi, pp. 46 ff.
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derived from an Ugu-Kii§an original through a Toxri‘ version. In

such circumstances we might expect to find several To^ri*, and

perhaps some Ugu-Ktis&n features in borrowed words.

To the former class belong the many Indian loanwords where

a voiced sound has become voiceless, e.g. bintipal = bTiindiptila
;

Sadik — jcLtaka
;

awtanamal = avadanamala
;

kalaiotari — kala-

§odara
,
&c.

The many cases where the voicing remains may be due to

an Indian original. That may also be the case with the voicing of

voiceless intervocalic stops, e,g. in Zadik = jataka, if we think of

a Prakrit source, but it also reminds us of the state of things in

Saka. And there are some other features which point in the same

direction.

To these may be reckoned the frequent use of voiced 5-sounds,

instead of intervocalic 5-sounds or palatals; thus Silazin= Silasena
;

drzul = trUula
;
waibaziki = vibhasika

;
arzawrt= rajavarta

;
wZlr,

wBr, wzir — vajra, cf. Saka aysana
,

i.e. azana = asana
;

vaitira
,

i.e. vai'dra — vajra, &c. The word drzul
,

for which we also find

trzul
1
also reminds us of Saka in another respect, because the Saka

word for
u
three ” is drrau Of interest is also the word azrua

,

Brahma, cf. Avestan zrvan
,

but also the Saka genitive $auna
,

i.e, zaund
,
from zraund.

It is here possible to think of other Iranian languages. But it

is more difficult to avoid thinking of Saka when we are faced with

characteristic Saka features such as the substitution of i for Sanskrit e

and the frequent nominatives of a-bases in i
;
thus divdar= devadaru

;

kisari= kesann
;
CUani— Castanah

;
KawUki— KauHkah

,
&c.

Such details, added to the name of the language, raise a certain

presumption in favour of thinking of Saka as the language from

which the work in question was translated into To/yi’, and of locating

it in Central Asia.

It is not, however, necessary, or even probable, to think of

the Shan-shan kingdom as the proper home of the language. We
know that Saka was used in administration and literature in the
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Khotan realm, and if Kaniska, in whose coin legends the language

is used, came to India from Central Asia, his home was probably

Khotan.

If the Ugu-Kiisan language was the Saka of Khotan, we should

further be able to point to another similar collection of tales which

had spread from Khotan.

Miiller 1 draws attention to the Chinese account about the origin

of the Hien-yii-king, the Tibetan Dzang-lun. On the occasion of a

Pahcavarsa gathering in Khotan some Chinese monks listened to

learned teachers who explained the Sutras and illustrated the Vinaya.

The Chinese monks vied with each other in learning the foreign

language, explained the whole in Chinese words, and translated what

they had heard and made a book of it. Thus the Hien-yu-king

came into existence.

We here learn about recitations of Buddhist tales in Khotan,

and Muller is probably right in thinking that the Uigur collection

mentioning Castana may have had a similar origin. The work must

then be somewhat later than Castana, hut the analogy of Kumaralata’s

Kalpanama^ditika, where Kaniska is a central figure, shows that

the interval need not have been very long.

It would, on the other hand, be necessary to conclude that

Castana’s name was well-known in Central Asia, and probably also

that there were some special relations between the Western Ksatrapas

and Central Asia in his days.

It is a well-known fact that the Ksatrapas had been defeated

by the Andhra ruler Gautamlputra during the reign of Castana’s

predecessor. It is conceivable that they sought the assistance of

their Kusana overlords in order to retrieve their scattered fortunes,

and that Castana played a conspicuous part in securing it. The

result was a great Saka revival, not only in the country ruled by

the Western Ksatrapas, but also in the north, where Kaniska now

appears on the stage. The natural consequence would be closer

1 SBAW, 1931, pp. 676 f.
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relations between the Western Ksatrapas and their kinsmen in Baetria

and Eastern Turkestan, and in such circumstances we would under*

stand the introduction of Saka forms in Saka orthography, such as

Ysamotika
,
whom I still agree with Professor Levi in identifying

with Bhnmaka. But it would be necessary to assume that the Saka

language had, in Casfana’s days, already begun to be reduced to

writing outside of India, presumably in the Khotan empire.

Such indications seem to support Professor L6vi*s view that

the Arapacana alphabet may have been devised in Eastern Turkestan,

and, in that case, it is a plausible inference that also the aksara ysa

was invented there.
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Erl&ufcerfc von

H. Fruin, Haag.

L Ammeres Aithiops, der erste KSnig der 26. Dynastie des

Manetho nach der Redaktion des Eusebios. 1

Es ist allgemein bekannt, daB die agyptischen Konige als ihr

erstes Konigsjahr dasjenige rechneten, in welchem sie die Regierung

angetreten oder genauer in welchem sie den koniglichen Titel an-

genommen hatten, wahrend als ihr letztes Regierungsjahr das Jahr

ihres Todes gait. Man meine aber dennoch nieht, daB man die

Dauer einer Dynastie berechnen kOnne, wenn man die Regierungs-

jahre der verschiedenen Konige der Dynastie zusammenzieht nnd

eine leise Korrektur anbringt in betreff derjenigen Jahre, welche zur

selben Z$it Sterbejahr des einen und erstes Konigsjahr des folgenden

Monarchen waren. Mehrmals doch gab es in Agypten mehrere Konige

zur selben Zeit, sei es daB der regierende Konig seinen Sohn oder

sonstigen nachsten Yerwandten zum Mitregenten erhob, sei es daB

mehrere Pratendenten einander die agyptische Doppelkrone streitig

machten. Alle diese Konige nun zahlten ihre Regierungsjahre selb-

standig, ohne sich um die der anderen Konige zu kiimmern. Zahlt

man also die Summe der KOnigsjahre der verschiedenen Regenten

zusammen, dann bekommt man eine weit hohere Zahl, als wenn man

die ganze Dauer der Dynastie berechnet.

Die folgerichtige Konsequenz, welche man ans dem oben Gre-

sagten zu ziehen hat, ist diese, daB die ron den Komputisten einem

Konige zugerechnete Regierungszeit nieht die Zeit andeutet, wahrend

1 Vortrag, gehalten zu Leiden den 21. April 1922 in der vorderasiatisch-

agyptischen Sektion des Kongresses der ,Oostersch genootsehap in Nederland*.
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weleher er K<3nig war, sondern den Abschnitt, verflossen zwischen

seinem ersten Kftnigsjahre und dem ersten Regierungsjahre seines

Nachfolgers; das war notwendig, wenn man die Zeit der einzelnen

Regierungen mit der Regierungszeit der ganzen Dynastie vereinbaren

wollte. So sagt Porphyrios (Eusebios ed. Schone I, S. 161/2), daB

Ptolemaios Sohn des Lagos vierzig Jabre regierte. Boueh6-Leclerq

(Compte rendu des stances de TAcaddmie des inscriptions et belles

lettres 1908, S. 142) hat sogar eine zu Elephantine gefundene Ur-

kunde auf Papyrus erwalmt, welche das 41. Jahr des Konigs, also

sein Todesjahr nennt. Noch bei seinem Leben ernannte er seinen

Sohn Philadelphos zu seinem Mitkdnig, und er lebte seitdem noch

zwei Jahre. Obxhi, sagt darum Porphyrios, otoen dtj vsaaaQtmovva

(j ), TQicxY.omcc ds ytal Sktcq vet vov tcocovov IIvoX6{ietlov, ov 2wvr^ct

iiUK&Xovv, Xoyi^owcu. Hatte Porphyrios die Jahre der gemeinsamen

Regierung des ersten und des zweiten Ptolemaios dem ersten zu-

geschrieben, dann wiirde er nicht, wie richtig, das Jahr 285/4 als

das erste, 284/3 als das zweite usw. des Ptolemaios Philadelphos

angegeben, sondern das Jahr 283/2, das in Wirklichkeit das dritte

war, als sein erstes gezahlt haben und so immer zwei Jahre zurttek-

geblieben sein.

Aber wie rechneten nun die Komputisten, wenn zwei Dynastien

einander unter mehreren Regierungen bestritten und sie dennoeh die

Namen der Kbnige beider Dynastien in ihrem Kanon einen Platz

geben wollten? Wenn es erlaubt ist, hier einer MutmaBung Raum
zu geben, dann scheint es angemessen, daB man in diesem Falle

nicht anders gehandelt hat als Porphyrios beim Ubergang der Re-

gierung von Ptolemaios Soter auf Philadelphos, das heiBt: daB man
jedem KtSnige die Jahre zugemessen hat, welche zwischen seiner

Thronbesteigung und der seines Gegenkftnigs verflossen waren. Und
so ist es wenigstens durch Manetho bei seiner 25. Dynastie gemacht.

Als letzter Kdnig dieser Dynastie wird von ihm Tarkos, der Terhaka

der Bibel, genannt, und er gibt ihm, laut Afrikanus, 18 Regierungs-

jahre. Eine Apisstele benachrichtet uns aber, daB ein Apisstier, der

im 26. Jahre des Tarkos geboren war und im 20. des Psammetichos



Zwei chronographische Problem e. 27

starb, 21 Jahre alt wurde (Unger, Chronologic des Manetho, S. 253,

254). Der Apisstier war also im Jahre vor dem ersten Konigs-

jahre Psammetichs, geboren. Tarkos regierte also wenigstens bis in

das 26. Jahr, und ein Jahr spater kam Psammetichos zur Regierung.

Nun wird als Yorganger Psammetichs im manethonischen Kanon

Nechao genannt, der acht Jahre in Sais regierte, wahrend Tarkos

der Oberkonig Agyptens war, Manetho hat die Regierungszeit des

Tarkos — 18 Jahre — also bereehnet von dessen erstem Regierungs-

jahre bis zum ersten seines Widersachers Nechao. Tarkos und Nechao

waren also beide Yorganger Psammetichs. Damit ist in Uberein-

stimmung, daB . in der obengenannten Apisstele Tarkos als Konig

von Oberagypten genannt wird; Nechao war also oder gait wenigstens

den spateren Komputisten als Konig von Unteragypten, und erst

Psammetichos war Kftnig der beiden Agypten.

Aber in seinem Kanon nimmt Manetho — ich folge noch stets

der Redaktion des Afrikanus — zwisehen den Regierungen des Tarkos

und des Nechao noch die der Khnige Stephinates und Nechepsos

mit zusammen 13 Jahren an, so daG Tarkos nicht 26, sondern 39 Jahre

vor Psammetich zur Regierung gelangt sein wlirde, was, wie gesagt,

zu den Monumenten nicht stimmt. Die Erklarung der Sache ist

ganz einfach. Die Dynastien 25 und 26 (bis auf Psammetich) haben

gleichzeitig regiert und in der Yorlage des Manetho oder bei Manetho

selbst waren deshalb die Namen der Konige dieser Dynastien neben-

einander geschrieben, und zwar folgendermaBen:

25. Dynastie Jahre 26. Dynastie

Sabakon 8 724/3

7 Stephinates 716/5

Sebiehos 14 709/8

6 Nechepsos 695/4

Tarkos 18 689/8

8 Nechao 671/0

54 Psammetichos 663/2

Wenn man also das erste Regierungsjahr Psammetichs auf 663/2

annimmt, dann findet man als das erste Jahr des Sabakon 724/3,
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als das erste seines Sohnes Sebichos 709/8. Sabakon regierte also

wenigstens 15 und Sebichos 20 Jahre. Aus der sai'tischen Dynastie

fing Stephinates 716/5 zu regieren an, Nechepsos im Jahre 695/4

und Nechao im Jahre 671/0. Stephinates regierte also wenigstens 21,

Nechepsos 24 Jahre.

Selbstverstandlich hat Manetho, oder wer sonst der Verfasser

des Kanons gewesen sein mag, irgendwie ansgedriickt, daB die

erste Regierungszeit der 26. Dynastie mit der der 25. zusammenfiel.

Aber in den beiden Redaktionen des Afrikanus nnd des Eusebios

findet sich nichts derartiges. Dagegen kommt bei Eusebios vor Stephi-

nates noch als erster KcJnig der sai'tischen Dynastie Ammeres Aithiops

vor, der zwolf Jahre regiert haben soil. Afrikanus erwahnt seiner

nieht und auf den Monumenten hat man seinen Namen nicht wieder-

finden k^nnen. Es ware doch auch allzu sonderbar, die sai'tische

Dynastie, welche mit der athiopischen gleichzeitig war, mit einem

Miiopischen Kftnige anfangen zu lassen. Keiner der gemachten Ver-

suche, ihn mit der Schwiegermutter des Konigs Psammetichos, von der

man nicht einmal weiB, ob sie wirklich regiert hat, oder mit dem
Nachfolger des Tarkos in Athiopien, der doch unmoglich ein Zeit-

genosse des Sabakon gewesen sein kann, oder sogar mit Pianchi

Meziamen, der noch vor Bokehoris gesetzt wird, zu identifizieren,

ist gelungen. Ammeres Aithiops bleibt eine unwirkliche Figur.

So ist man geneigt, den Namen als verkehrt gelesen zu be-

trachten, und das scheint auch wirklich der Fall zu sein. Georgios

Synkellos hat, wie bekannt, eine Konigsliste aufbewahrt, welche dem
sogenannten Sothisbuche entnommen ist. Diese Liste des Sothis-

buches ist mit Hilfe der manethonischen Liste des Eusebios zu-

sammengestoppelt : die 24., 25. und 26. Dynastien sind geradewegs
aus dem Eusebios nachgeschrieben worden. Da wird nun statt des

Ammeres Amaes erwahnt (Georgios Synkellos, ed. Bonn I, S. 360).

Der Verfasser des Sothisbuches — Panodoros oder ein anderer —
hat also in seiner Handschrift des Eusebios Amaes Aithiops gelesen,
und diese Lesung scheint mir entschieden vor der bekannteren
Ammeres den Vorzug zu verdienen. Denn wer sollte aus dem der
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hellenischen Mundart gelaufigen Ammeres das sonderbare Amaes

gebiidet haben? Wahrend es andererseits nur folgerichtig ist, daG

man das schwerlich auszusprechende Amaes in Ammeres geandert

und so den Namen den Griechen mundgerecht gemacht hat.

Ich komme also zur folgenden Konklusion. Da, wo wir eine Mit-

teilung tiber die Gleichzeitigkeit der sa’itischen mit der athiopischen

Dynastie erwarten wurden, finden wir die Worte 1dpaijQ Ai&iwip.

Ist es dann eine zu kiihne Konjektur, statt des iiberlieferten *Aficcr)g

Al&Looxp zu lesen: Slfia fj
Ald'iorcBQ, so daG die Uberschrift der

saxtischen Dynastie also lautete:
Kf

Ewti] %ctl ehoavr] dvvaffTela Ecutcov

fiaailStov 8{i<x
fj

AiMorteg errj
;

das heiGt: zugleich mit

welcher, namiich mit der sai’tischen Dynastie, auch Atbiopier regiert

haben? Mir scheint diese Korrektur ganz einleuchtend.

Selbstverstandlich hat Manetho nicht gesagt, daG die athiopische

Dynastie zwolf Jahre — das ist die Zabl der Regierungsjahre, welehe

Eusebios dem Ammeres gibt — mit der sai’tischen zusammen regiert

hat. Mit der kleinstdenkbaren Korrektur lese ich statt iff (zwolf)

vfi
r

(zweiundfunfzig). Das erste dieser 52 Jahre ist das erste Jahr

des Stephinates, das mit dem neunten des Sabakon zusammenfallt

:

716/5. Das 52. Jahr ist also 665/4, das 25. des Tarkos. Das Jahr 664/3,

das 26. des Tarkos, war also dessen Todesjahr und wurde deshalb

vom Komputisten folgerecht nicht ihm, sondern seinem Nachfolger

zugeschrieben. Dieser Nachfolger hat vielleicht noch einige Jahre

neben Nechao und dessen Sohn Psammetichos in Oberagypten regiert;

seine Regierung gait aber spater nicht als legitim. Manetho hat ihn

einfach tibergangen und darum seine Regierung nicht zu den Jahren,

als die beiden Dynastien zur selben Zeit regiert haben, gerechnet,

II. Die auf den Mflnzen der rSmischen Statthalter Bithyniens

Carbo und Pansa vorkommende Ira.
1

Eines der interessantesten Probleme der klassischen Numismatik

bieten die Mtinzen, welehe in verschiedenen bithynischen Stadten

1 Vortrag, gehalten zu Leiden den 5. Januar 1921 in der hellenistiscb-

byzantinischen Sektion des Kongresses der ,Oosterscb genootschap in Nederland 1
.
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wahrend der Statthalterschaften des C. Papirius Carbo und des

C. Yibius Pansa gepr&gt worden sind. Auf diesen Miinzen wird

namlich eine sonst unbekannte Ara benutzt, und es ist bisher noch

immer nicht entschieden worden, mit welchem Zeitpunkt diese

Ara ihren Anfang nimmt, und noch viel weniger, welches Ereignis

den AnstoB dazu gegeben hat. Nicht nur von Mommsen, in seinem

Aufsatz: Der Denarschatz von Ossolaro, mit einer Nachschrift: Die

bithjnischen Aren (Zeitschrift fur Numismatik XI, S. 152—162) und

von Reinach in seinem Trois royaumes de l'Asie mineure (S. 143—149),

sondern auch von Hdlzl in seiner Doktordissertation: Fasti praetorii

ab a. u. 687 usque ad a. u. 710 (S. 77—81) ist das Problem behandelt

worden. Die letzte Arbeit hat aber, wenigstens was diesen Punkt

betrifft, nur wenig die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Filr die rein

numismatischen Fragen hat natiirlich Reinach die meiste Autoritat;

auf seine Grewahr nehme ich also an, daB nur Miinzen des Carbo

mit den Jahreszalilen 222 und 224 und des Pansa mit der Jahres-

zahl 236 bekannt sind; die Miinzen des Letztgenannten mit den

Ziffern 235 und 237 erkl£rt Reinach fur verlesen.

Ehemals hat man diese Ara mit derjenigen identifiziert, welche

man die Ach£menidenara zu nennen pflegt, deren Epoche der Herbst

des Jahres 297 v. Chr. ist und welche sich seit dem 150. Jahre

(148/7) auf den Miinzen der Konige Bithyniens, seit dem 202. (96/5)

auf denen der pontischen Kdnige findet, und welche sich vom Jahre 281

(17/6 v. Chr.) bis zum Jahre 631 (334/5 n. Chr.) auf denen der bospora-

nischen Kflnige behauptet. Diese Anschauung fiihrt zur ungereimten

Folgerung, daB die Miinzen des Carbo mit der Jahreszahl 222 in 76/5,

also bevor das Reich des Nikomedes in 74 dem romisehen Volke

zugefallen war, gepr&gt worden sind, und daB C. Yibius Pansa schon

im Jahre 62/1 Miinzen mit dem Biidnis Casars, der damals erst zur

Pr&tur gelangt war, pr%en lieB. Es bleibt also nichts iibrig, als* die

Selbst&ndigkeit der auf den Miinzen des Carbo und des Pansa vor-

kommenden Ara anzunehmen und nachzuforschen, in welchen Jahren

jeder der beiden Statthalter mit der Verwaltung der Provinz Bithynien

oder, wie sie nach 61 hieB, Bithynia-Pontus betraut gewesen ist.
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DaJ3 0. Papirius Carbo Statthalter Bithyniens gewesen ist, er-

hellt nicht nur aus seinen Mtinzen, sondern auch aus Cassius Dio

(36—23), der erz&hlt, daB der Carbo den Cotta, der Bithynien

pro praetore verwaltet hatte, der Erpressung anklagte, daB er aber

spater selbst vom Sobne des Cotta desselben Deliktes angeklagt und

verurteilt wurde. Die Anklage gegen L. Aurelius Cotta, Prator 70,

fand nach Dio im Jahre 67 statt. Im selben Jahre wurde die Provinz

Bithynia-Pontus dem damaligen Konsul M\ Acilius Globrio tibertragen,

der jedocli infolge der lex Manilia im Anfang des Jahres 66 ab-

berufen wurde, als diese Provinz mit anderen dem Pompeius emp-

foblen wurde. Erst nach der Heimlcehr des Pompeius (62) kann

also Carbo sie verwaltet haben. Das ist aber auch das einzige, das

die Zeit der Statthalterschaft desselben naher bestimmen kann.

Die Statthalterschaft des Pansa ist nur aus seinen Mtinzen be-

kannt. Er war im Jahre 51 tribunus plebis gewesen (Cicero, Ad

Fam. YIII-8-6, 7 und 8); er kann also friihestens im Jahre 50 sich

um die Pratur beworben haben und also im Jahre 49 Prator gewesen

sein. Aber — und hier stimme ich Holzl gegen Reinach bei —
die Namen der acht Pratoren des Jahres 49 sind samtlich bekannt,

und Pansa ist nicht darunter; er kann also friihestens in 48 die Pratur

bekleidet haben. Tatsachlich war er im November des Jahres, gleich-

wie der praetor urbanus C. Trebonius (De hello civili III-20) in

Rom anwesend (Cicero, Ad Att. XI-6-3). Auch Mommsen nimmt

auf Grund der letzten Stelle an, daB Pansa im Jahre 48 Prator war.

Im Jahre 47 befand er sich dagegen in Asien (Ad Att, XI-4-3), Im

Laufe des Jahres 46 kehrte er nach Rom zuriick (Ad Fam. VI-12-2),

wo er wenigstens im November anwesend war (Pro Ligario 1-1, 3-7).

Sein weiterer Lebenslauf ist bekannt und wird von Mommsen folgender-

maBen geschildert: ,seit dem Sommer 709 (d. h. 45) fiihrte er die

Statthalterschaft des cisalpinischen Gallien und ging von dort kurz

nach Casars Ermordung nach Italien zuriick, wo er bereits am

10. April 710 (= 44) sich befand. Dann iibernahm er am 1. Januar 711

(= 43) das von Casar ihm zugeteilte Oonsulat und fiel im April

desselben Jahres in einem der zum Entsatz von Mutina gelieferten
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TreffenJ Seine Verwaltung Bithyniens kann also nur in 47 und

einen Teil des Jahres 46 fallen.

liber die damalige Anordnung der bithynischen Jahre sind keine

unmittelbaren Nachrichten vorhanden, es ist jedoch nicht zweifelhaft,

daB es ein gebundenes Mondjahr war, das annahernd xnit dem Herbst

anfing. Spater, als das bithynische Jahr, vom jnlianischen beeinfluBt,

zu einem Sonnenjahre nmgebildet worden war, fing es am 23. Sep-

tember an (Ginzel, Handbueh der Chronologic III, S. 22). Es ist

also klar, daB Pansa wahrend zwei bitkynischer Jahre in seiner

Provinz verweilt haben kann, namlich wahrend des Jahres, das mit

dem Herbst 48 anfing und mit dem das Jahr 47 endete, und wahrend

desjenigen, das mit dem Herbst 47 anfing und mit dem das Jahr 46

endete. DaB er auch noch im Anfang des folgenden Jahres kurze

Zeit in der Provinz verweilte, ist zwar moglich, aber in dieser kurzen

Zeit sind gewiB die ziemlich zahlreichen Miinzen mit der Jahres-

zahl 236 nicht gepr&gt worden. Jenes Jahr muB also iibereinstimmen

entweder mit 48/7 oder mit 47/6. Eine nahere Anweisung ist den

vorhandenen Quellen nicht zu entnehmen. DaB Holzl, Mommsen und

Reinach dennoch meinen, daB das tunlich ist, findet seinen Grand

in dem Umstande, daB sie von ungenauen Yoraussetzungen ausgehen.

Hblzl nimmt an, daB es auch Miinzen des Pansa mit den Zahlen 235

und 237 gibt, und folgert daraus, daB 235 mit dem Jahre 48/7, 236

mit 47/6 und 237 mit 46/5, in welchem Jahre Pansa noch einige

Wochen in Bithynien verweilt haben wird, iibereinstimmt. Mommsen
verwirft zwar die Miinzen mit der Zahl 237, aber er halt an denen

mit der Zahl 235 fest und setzt also das letzterwahnte Jahr dem

Jahre 48/7 und 236 47/6 gleich. Reinach hingegen schlieBt, weil

die Anwesenheit Pansas in Rom im November 47 feststeht, jenes

Jahr ganz aus seiner Berechnung aus, und da er iiberdies meint,

daB Pansa schon 49 PrStor war, nimmt er an, daB er nach der

Schlacht bei Pharsalus (9. August 48) von Casar nach Bithynien

gesandt wurde und dort ein Jahr verblieb. Er folgert also, daB das

Jahr 236 dem Jahre 48/7 gleichzusetzen ist. Es gibt jedoch keine

anderen Miinzen des Pansa als die, welche die Jahreszahl 236 auf-
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zeigen, und Pansa, der im Jahre 48 die Pratur bekleidete, kann erst

im Jahre 47 naeh Asien abgegangen sein und braucht, weil er im

November 46 in Rom war, nicht das ganze Jabr in der Stadt ver-

weilt zu haben. Es bleibt also dabei: die auf den bithynischen Munzen

vorkommende Ara fangt mit dem Herbst des Jahres 283 oder 282

an, und die Miinzen mit den Ziffern 222, 224 und 236 sind entweder

62/1, 60/59 und 48/7 oder 61/0, 59/8 und 47/6 gepragt worden.

Es fragt sich also: Welches ist das Ereignis, das zum Entstehen

dieser Ara AnlaC gegeben hat? Es ist bekannt, daG die altesten

Aren dadurch entstanden sind, daG man die Regierungsjahre eines

Konigs auch nach seinem Tode fortgezahlt hat. So ist die seleukidische

Ara entstanden durch das Fortzahlen der Jahre des Seleukos Nikator

als Konig Babyloniens und die sogenannte aera martyrum durch

das Fortzahlen der agyptischen Konigsjahre des Kaisers Diokletian.

Man hat also auch unsere Ara betrachtet als entstanden durch

das Fortzahlen der Regierungsjahre des ersten bithynischen Konigs

Zipoites. Das ist dann auch die Meinung HSlzls, Aber Reinach be-

hauptet, daG die Kdnigserhebung des Zipoites schon friiher fallt und

daG die sogenannte Ara der Achameniden, welche mit dem Jahre 297

anfangt, aus den Regierungsjahren des Zipoites entstanden ist. Er

nimmt darum an, daG die Ara des Jahres 283 oder 282 eine stadtische,

und zwar die der Stadt Nikaia, ist. Dagegen ist aber anzufiihren,

daG diese Zahlung sich auch auf Munzen, welche zu Pausa, Niko-

media, Bithynium und Apamea gepragt worden sind, findet. Mehr

als MutmaCungen sind dann auch die Behauptungen Holzls und

Reinachs nicht, und darum wage ich es auch meinerseits, eine Mut-

maGung auszusprechen. Um sie annehmbar zu machen, werde ich

mir einen Seitenweg einzubiegen erlauben.

Das, was wir von der Ohronologie der Dynastie der Konige

Pergamons wissen, ist fast ausschlieGlich dem Strabo (XIII-623, 624)

entnommen. Dieser gibt die Regierungszeit der verschiedenen Herr-

scher folgendermaGen an: Philetairos 20 Jahre, Eumenes I. 22 Jahre,

Attalos I. 43 Jahre, Eumenes II. 49 Jahre, Attalos II. 21 Jahre,

Attalos III. 5 Jahre, im ganzen also 160 Jahre. Georgios Synkellos
Acta orientalia. XU. 3
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(ed. Bonn, S. 578) sagt, dafi das pergamenische Reich miter sieben

Ftirsten 154 Jahre Bestand gehabt hat. Weil er sieben Herrscher

erwahnt, hat er den Aristonikos mitgez&hlt. Dieser wurde vom Konsul

Perperna besiegt (Livius, Per. 59); das wird also im Jahre 130 oder

vielleicht im Anfang des Jahres 129, als Perperna in Abwartung

seines Nachfolgers M’. Aquillius pro consule Asien verwaltete (Clinton,

Fasti Hellenic! Ill, S. 116), geschehen sein. Weil der Tod des

Attalos III. in das Jahr 133 fallt, bleibt also zwischen Strabo und

Synkellos ein Unterschied von neun oder zehn Jahren besteken.

Der Fehler findet sich in der zweiten Halfte des Kanons des

Strabo. Das Endjahr des Kanons steht fest: Attalos III. starb im

Jahre 133 (Plutarchos, Ti. Gracchus c. 14). Das Jahr der Asiani

fangt in der Kaiserzeit am 24. September an (Ginzel III, S. 19);

als man noch das gebundene Mondjahr benutzte, werden die Jahre

also mit dem Herbst angefangen haben. Das letzte Jahr des Attalos III.

wird also im Herbst 134 oder 133 seinen Anfang genommen haben.

Aber das erste Jahr der Provinzialara Asiens fing mit dem Herbst

des Jahres 134 an (Marquardt, Romische Staatsverwaltung I 2
,

S. 324,

A. 6); das letzte Jahr des Attalos III. kann also nicht 133/2, sondern

muG 134/3 gewesen sein. Der Konig Attalos I. lebte noch im Friih-

jahr 197 (Livius 32-3; Plutarchos, Flamininus c. 6); er starb im

Laufe des Jahres (Livius 33-21
;
Polybios 18-24). Das erste Jahr

seines Nachfolgers Eumenes II. kann also frUhestens 198/7 gewesen

sein; die drei letzten Kftnige Eumenes II., Attalos II. und Attalos III,

regierten also zusammen hflchstens 65 Jahre, wahrend der Ivanon

des Strabo ilmen 75 Jahre (49 + 21 + 5) zuspricht. Es ist also in

diesem Teile des Kanons ein Fehler von zehn Jahren vorhanden,

wie die Yergleichung mit der Angabe des Synkellos schon zu ver-

muten gab. Strabo hat dem Eumenes II. zehn Jahre zuviel gegeben,

Denn sein erstes Jahr war 198/7 (siehe oben); hatte er 49 Jahre

regiert, dann wiirde sein letztes Jahr 150/49 gewesen sein. Aber er

wird zum letzten Male im Jahre 160 erwahnt (Polybios 32-5), und

im Jahre 155 war Attalos II. schon seit einiger Zeit auf dem Throne

(Polybios 33-1). Der ganze Kanon umfaGt also nicht 160, sondern
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150 Jahre, und weil das letzte Jahr mit dem Herbst 134 anfing,

beginnt der Kanon mit dem Herbst 283.

Wenn icb mich nicht irre, ist das aueh die Epoclie des Kanons

der pontischen Konige. Georgios Synkellos (S. 523) bemerkt betreffs

der Reihe dieser Herrscher folgendes: o\ ftavdstg IIovvLcqv deua %a%ct

votiTovg fjQ^av robg %q6vovq, dtaQ%s(savxeg e%rj olt) rt€QL &v IdTcoXXddcoQog

kccl JiovtiGLOQ Igzoqovgl. Als letztes dieser 218 Jalire muB aucb bier

das Jahr, in dem Pontus romische Proyinz wurde, angenommen werden.

Reinach (Trois royaumes de PAsie mineure, S. 161) nimmt als End-

jahr das Todesjahr des Mithridates Eupator, des letzten Konigs yon

Pontus, also 63, an; dieser hatte jedoch die Regierung iiber Pontus

sclion yorher yerloren und Pontus war 65 eine romische Proyinz

geworden (Marquardt, S. 350). Nimmt man nun das Jahr, das vom

Herbst 66 bis zum Herbst 65 lauft, als letztes des Kanons an, dann

fallt das erste Jahr eben mit 283/2 zusammen. Zwar liaben, soviel

wir wissen, zwischen 283/2 und 66/5 nicht, wie Synkellos angibt,

zehn, sondern nur acht Konige iiber Pontus regiert; es geht aber

dennoch nicht an, mit Clinton (Fasti Hellenici III, S. 428, A. a)

das Endjahr des Kanons nach dem Tode des Pharnakes, der wahrend

der Biirgerkriege auf kurze Zeit Pontus besetzt hat, oder sogar nach

dem des Polemo, der zur Zeit des Kaisers August in einem Teil

des yoralterlichen Reiches regiert hat, zu yerschieben. Der Kanon

wird natiirlich eine fortlaufende Reihe yon Konigsjahren umfaBt

haben und nicht durch die rftmische Herrschaft unterbrochen worden

sein. Und mit dem Endjahr yerschiebt sich aucli das Anfangsjahr>

wodurch die altesten Konige wieder abfalien wiirden. Entweder ist

also dha bei Synkellos yerschrieben oder nicht alle pontischen

Konige sind uns iiberliefert; die Reihenfolge ist uns freilich nicht

genau bekannt.

Nun, naehdem festgestellt worden ist, daB der pontische sowie

der pergamenische Kdnigskanon beide mit dem Jahre 283/2 anfangen*

darf man wohl auch annehmen, daB dasselbe Jahr das erste der bithy*

nischen Ara ist. Das Jahr 283/2 war also das Epochejahr fur drei

kleinasiatische Staaten, welche samtlich dem Reiclie des Lysimachos
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angehbrt haben. Man hat also den Ursprung der bithynischen Ara

nicht in einem Ereignis, das sich speziell auf Bithynien bezieht,

sondern in einem, welches zum ganzen kleinasiatischen Reiche Be-

ziehung hat, zu suchen. Mommsen brachte den Ursprung der Ara

in Zusammenhang mit dem Tode des Lysimachos; dieser aber fand

im Jahre 281 den Tod. Porphyrios (Eusebios, ed. Schbne I, Sp. 233

und 235) gibt das dritte Jahr der 124. Olympiade (d. h. 282/1) als

sein letztes Regierungsjahr an. Da Porphyrios die Dauer seiner Re-

gierung liber Makedonien mit flinf Jahren und sechs Monaten bestimmt,

wird er in dem sechsten makedonischen Monat, also etwa im Marz

oder April 281 gefallen sein. Frliher ereignete sich das gewiB nicht,

denn nach Justinus (17-2) iiberlebte Seleukos den Lysimachos sieben

Monate, und Seleukos war nach Porphyrios am Anfang des vierten

Jahres der 124. Olympiade noch am Leben.

Aber es ist keinesfalls gewiB, daB Lysimachos bis zum Ende

seines Lebens im ungestdrten Besitz seiner kleinasiatischen Provinzen

geblieben ist Die Geschichte seiner letzten Jahre ist uns nur un~

genau bekannt; aber dies wenigstens steht fest, daB, nachdem Lysi-

machos auf Antrieb seines
jungen Weibes seinen altesten Sohn aus

einer frtiheren Heirat, Agathokles, aus dem Wege schaffen lassen

hatte, dessen Witwe, Kinder und andere Verwandten ihre Zuflucht

bei Seleukos fanden (Justinus 17-1) und daB Philetairos, der perga-

menische Dynast, zu den Anh&ngern des Agathokles gehort hatte

(Strabo XIII-623). Philetairos ist also noch bei Lebzeiten des Lysi-

machos ahgefallen und hat sich dem Seleukos angeschlossen. Nach
der oben gegebenen chronologischen Auseinandersetzung geschah das

im Jahre 283/2 und haben die Dynasten von Pontus und Bithynien

sich damals ebenfalls von Lysimachos losgesagt. Wenn also der

thrakische Kbnig im Jahre 281/0 fiel, geschah das nicht bei einem

Versuche, den Angrifl des Seleukos auf seine asiatischen Besitzungen

abzuwehren, sondern als er versuchte, die von ihm abgefallenen und zu
Seleukos tibergetretenen kleinasiatischen Lander wiederzugewinnen.



Some Notes on the Kkarostlri Documents

from Chinese Turkestan.

By

F. W. Thomas, Oxford.

1 . Kuttiachira.

This word has doubtless been considered by the editors of the

documents; but I am not aware of any conclusion reached by them

in regard to its precise meaning. The following note may therefore

be new.

The second part of the compound, which denotes a provision

for children put out to nurse (un-m) or for some such purpose,

obviously represents kslra and so causes no trouble. Kuth'a

,

which

in Sanskrit should be (1) kusta or (2) kustha
,
would in the latter

case appear to denote either costus or leprosy or a certain part of

the body (Keith, Veda of the Black Yajus School, p. 480, n. 4:

c£. kusthika), all which senses are unsuitable. If we have recourse

to * kusta, the root kus
,
in the sense of “extract” (niskarse), might

be made to bear some such sense as “ extract the essence of.”

But the Paninean Dhatu-patha gives kus or ku§ with the meaning

“combine”; and the same is, no doubt, indicated by kus-Slesane of

the Candra Dhatu-pa{ha, while late dictionaries (see B. and R.) give

kusita and kusita in the sense “ mixed with water.” The palatal & is

expressly recognized by Durga (see Madhaviya-Dhatu-vrtti
;
s.v. kus);

and possibly some of the words kusa “
water,” kuiaya “

cistern
”

(cf. Greek %v%aa), xv%s<bv) really belong here. The sense “ [milk]

mixed with water ”
(
jala-misrita

), given for kusita, seems appropriate

in reg'ard to the Shan-shan Oliver Twists; and as concerns an

alternation kusta (whence kuth'a) and kuiita it may be sufficient to

refer to Whitney’s Grammar 3
, § 956 b and d.
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2. KxitTiala*

This word occurs a few times in phrases, such as

—

No. 90: kuthala -mi§iyar(im,i 10 2, “in kuthala farm-land 12.”

No. 327 : misiyarrtmi kuthala 10 3, “ in farm-land kuthalas 13.”

(See Professor Rapson’s Index.) Kuthala is land of some kind, since

it can be sown (Nos. 536, 572) and ploughed (No. 572). We might

possibly understand ku-sthala
,
though kusthala (Pacini, VIII, 3, 96)

would be preferable. Or should we hazard a connexion with kathala
,

kafhalla
,

katfialya, found in Buddhist Sanskrit (Avadana-sataka,

Divyavadana, Mahavastu, Mahavyutpatti), and also in Pali, with the

meaning “ gravel ” ? Both these suggestions should, I think, be

rejected in view of No. 582—

mi[$iyeei] kuthali-bhuma 2041: [
puranaga

]
misiya-bhuma huati:

tade paru esa bhuma akri patida

“ in farm-lands kuthali land 25: in old times it was farm-land:

afterwards that ground fell out of cultivation.”

Kachala, which is definitely “ gravel ” (generally in connexion with

iarkara “shingle”), could never have been cropped; and “bad land”

(even if we overlook a confusion of dental and cerebral) is unsuitable

for cultivation. It seems likely that kuthala
,
°li, meant “ left fallow.”

We may derive the word, in the sense of “foul,” from Jcuth, “ stink,”

which is used by Su&ruta (see B. and R.) and survives in Nepali

kuhunu (Professor Turner’s Nepali Dictionary, s. v.).

In modern Turkestani, indeed, kutel meant “hill” (J.-L. Dutreuil

de Rhins, La Haute Asia (Grenard), III, p. 383).

3. The Twelve-Animals Cycle In Kharosthl.

In a very comprehensive and instructive article (T
5

oung~pao,

II. vii. [1906], pp. 51—122) Chavannes discussed the range and origin

of the calendrical Cycle of Twelve Animals, which is perhaps most

generally known as used in Tibet. In China he traced it back as

far as the first century a.d., finding no clear reference of earlier
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date. He noted indications of origin extraneous to China, and

attributed this (pp. 84, 94, 122) to the Turks, whose first ascertained

employment of the cycle belongs to the year 692 a.d. (p. 69, n. 1,

with citation of Radloff, Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei,

1895, p. 247). Of course, the name “Turk” is here used in a wide

sense, since prior to the middle of the sixth century a.d, no Turks

are known: Chavannes had in view the Hiung-nu or some other

early northern frontagers of China, belonging to the same general

linguistic family (p. 85). In regard to a remoter, perhaps western,

source Chavannes has some observations and citations (pp. 117-122)

which need not detain us here. Further references to the Cycle and

the literature connected with it may be seen in the important articles

by Professor Pelliot (Journal Asiatique, XI. i [1906], pp. 613-673),

and T'oung-pao, N. S. Yol. XXYI [1929] (where he adduces evidence

for use of the Cycle by Turks, to whom, however, he denies the

origination of it, in 584 a.d.), and in those of De Saussure in

T’oung-pao, 1910, pp. 583—648, and of Dr. Laufer (T
5

oung-pao, II.

xiv [1913], pp. 568—596, esp. 587 sqq.). For employment of it by

Tibetans we now have evidence (J.R.A.S., 1927, pp. 60-3) belonging

to the seventh century a.d.

The ordinary series of twelve Zodiacal signs (rail) is mentioned

in the Maha-Bharata and the Pura^as; and Thibaut was inclined

(Astronomie, Astrologie und Mathematik, p. 25) to believe that it

might have been borrowed from the wrest, earlier than the more

refined astronomical notions. Chavannes found (p. 86) a mention of

it in the Maha-samnipata-sutra (Nanjio, Appendix, Nos. 120, 128),

translated into Chinese by Narendrayasas in 566—585 a.d. The

Twelve -Animal Cycle he traced in a portion of the same sutra

translated in the second century. The passage refers, indeed, not

to years, but to constellations: the serial order is the normal one.

In connexion with months also the Cycle was used in China (p. 68).

It may be noted that Chavannes accepts (p. 93) the view of

M. Sylvain L4vi (B^IFE-O, Y, pp. 256 sqq.) that the Maha-samnipata

originated, partly at least, in Central Asia.
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We are now able to cite an occurrence of the Cycle in a

Kharosthl document (No. 565) of the third (?) century a.d. Here we

have the series

—

muska, gava
,
vyagra, ia4aka, na§a, —

}
aipa, pasu

,
kuku$a

y

makad'a, ivana, sugara

— Sanskrit musika, go, vyaghra, §a§aka
}

ncLga, —,
a£va, pahiy

kukkuta, markata
,
§van

,
sukara

in precisely the normal order, except that Bird (“Cock,” kukkuta)

precedes Monkey (markata), which it should follow. It results that

the missing sixth term in the series must be sarpa or hhujaga or

uraga
,
and that the text of the document, which is very corrupt,

is here also defective. We read

—

A (5) n&fia-nach'atrami trich'a sarva-karya sahidavya.

B (1) jarfidunarp, ca §arva karyena varidavya.

“Under the Dragon naksatra— beasts
(
trich'a

,
see Pischel,

Prakrit Grammar, § 151) are in all matters to be

resisted.”

w Vermin is by all means to be kept away.”

Here, since jairidunaip ca may be simply a plural of jantu

(ef. paiunarfi ca in No. 683), we must suppose either that the phrase

wrpa-naZh'atrami
,

* under the serpent nak§atra

”

has dropped out,

or that the preceding naga-nacKatrami is continued (each entry has

a line to itself) in a second sense.

The date of the document being early, its explicit reference

to nak§atras
,
and not to years, is Valuable, especially in connexion

with the passage from the Maha-saip.nipata. How the relation to

years, which in the seventh century was normal, both in the same
country (Shan-shan) and elsewhere, first came to pass is not apparent.

Does it result from a Chinese calendrical system? In the document
there is mention of days: it speaks of the day of the first naksatra
(prathanyana

(?) na^ha[tra] muska natiima tasya dhivasa
), and in

the other items also days seem to be meant, e.g. when it is said
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“ under the Tiger nak§atra fighting should be begun.” This is hard to

interpret: nor is it clearer if we admit with Chavannes (pp. 117—120)

that the original application of the animal names was to the double

hours of the nycthemeron.

4. Relations with Khotan.

A main preoccupation of the Shan-shan kingdom, which extended

as far west as Cadota, i.e. the Niya site (Kharosthi Inscriptions,

pp. 324-5), and to Niya itself, must have been its relations with

Khotan. In the Gosriiga-Prophecy (Ancient Khotan, p. 584) the

eastern frontier town of Khotan was Phye-ma, which lay between

Keriya (W.) and Niya (E.), about “ 200 li ” (say, 40 miles) from the

latter. Accordingly Cadota and Niya appear to have been frontier

towns of Shan-shan. At a later period, when Cadota had perhaps

ceased to exist, the situation had changed to the advantage of

Khotan, since in Hiuan-Tsang’s time “The king of Khotan makes

this {sc. Niya) the guard of his eastern frontier ” (Beal, Si-yu-ki, II,

p. 324). The change may have taken place in the course of the

retribution exacted for the Dru-gu invasion of 445 a.d. (J.R.A.S.,

1926, p. 312).

The Kharosthi documents contain many references to Khotan.

Historical interest attaches to those giving indications of recent

hostilities between the two kingdoms, which through the extinction

of small intervening states had become contiguous. The indications

are of plunderings on both sides, attacks by Khotanls, concentration

of the Cadota people in their town. The documents, which belong

to a post-war period, refer also to envoys and messages with presents

sent to Khotan, to persons carried off, to Khotanl refugees in Shan-

shan, and to’ Khotanl goods. It seems worth while to excerpt the

significant passages which may be grouped under their dominant

topics, namely, A. Hostilities and post-bellum arrangements
;
B. En-

voys, messages, &c.; 0. Refugees, &c.; D. Merchandize, &c.

The texts as here reproduced strictly follow the edition,

except that (1) note has been taken of Errata recorded in Part III,
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(2) European punctuation, hyphens, and majuscule letters to indicate

proper names have been introduced, (3) in one or two cases cor-

rections as indicated have been made.

The translations are merely tentative, the design being a

historical one: the notes are intended simply to account for the

renderings of particular expressions—a real philological commentary

would be of considerable extent.

As will be seen, the references to hostilities with Khotan

belong to the time of king Mahiri, a fact revealed in some cases

by the actual name of that king, elsewhere indicated by mention of

officials connected with him.

A. Hostilities and post-bellum arrangements.

(a) No, 272:

[1] mahanuava (mahanubhava) maharaya[lihati] : Cojhbo-Soipja-

kasa matptra deti evam ca janamda bhavidavya [2] yo (yad

)

likhami,

saea
(
tadyatha):—yahi 1 anati (yada djnaptim) didemi raja-kieasa

kridena (rdjya-krtyasya hrtend), taha raja-karyammi ratra-divasa osu-

ka avajidavya
(
autsukyam avarjitavyam). Avi spasa jivita-parica^ena

anada raeliidavya 2
: yahi khema (ksemaiji) Khotamnade vartamana

haShati
(
bhavisyati’), iipthuami mahi

(
ittham eva mahyam 3

)
maha-

rayasa pada-mulammi vimnadi-(ui)nap^-)[3]lekha prahadavya. Avi

adehi Toipga-Vuktoasa hastaipmi viipnadi-lekha prahidesi: tade ahu

(dham
)
maha-raya sarva-nadarthemi. Avi paru-varsa uvadae

(
upa-

daya) Supiyana paride sutha (susthu) atra tumahu upasamgidavya

(yumidkam upasafikitavyam) huati ityartha tnsya (tava) rajiye jamna

nagaraipmi [4] asidetha 4
: ahuno Supiye [sa]rvi gatamti; yatra

purva asidae huarpti, tatra asitaipti: tumahu rajammi niryo^a huda:

1 yahi (in Prakrit usually = “ where ”) has in the documents normally the

sense of “ when.”

* rach'idavya: The form is in effect active. The omission of the Instrumental

termination with spasa may be due to the second Instrumental, pai'icagena.
3 = mama

.

3rd person singular Atmanepada of ^asidemi from a$, “sit”: cf. prdhidesi
}

above, and achimnidetha in No. 275.
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avi Khotamnade yoga-eKema. Ahuno lauft^aiiiici jaipna liliidavya:

sudha 1
(
sudhaya

)
nagara racliidavya ;

avasithe raji (rajya)-jamna

[5] od'iclavya; na hhuya nagarammi vilied'idavya. Avi ca paru-var-

sammi atra rayaka suka 2 masu samgalida^a
(scvrrikalita

)

huati:

ahuno sruyati eda masu-masuvi 3 Sotliamga dramga-dhare sarva

paricKinavitamti 4
(
parikslnapitanti): yabi eda anati-lekha atra esati,

pratha 5 cavala [6] paru-varsi suka masu, ima-varsi masu sarva-spara

(sarva-spharena) samgalidavya, eka-desaipmi nisimcidavya. 6 Avi yatlia

atra Yatma-Parkutena Ku^ana Tsaipgina Koyima[dh]ina sarvatra

nagara-dramgesu amna samgalida nihida, sa amna asti 7 (aste) hutu;

emeva ahuno [7] Kuvana Tsamgina Ko[yi] amna

saingali[davo] nagaraipmi— ti hutu: avi yam kala sighra-karyena

lehara^ana isa raya-dvarammi ga[chi£a]ti, yasa asti st.ra (sthora )

1 sudha
,
which in No. 63 also is antithetical to avaSitfa and in Nos. 450

and 735 is antithetical to anya, clearly means “by itself” or “ only'.” It is therefore

an equivalent of svadhaya
,
but derived from the (Yedic) bye-form sudha. In the

(North-Western) dialect of the documents -Vedic forms are to be expected.

2 Suka
,
which occurs almost exclusively with masu or muU

>
might be Sanskrit

Suka
,
or perhaps Sukla. In favour of the second alternative should be mentioned

the references to a white grass in the Tibetan documents
(
dicar) and also in Chinese

reports (Wylie, J. Anthropol. Institute, X [1881], p. 25).

3 masu-masuvi is probably a plural: the phrase recurs in No. 567, 1. 4,

4 On the form see Prof. Rapson’s Index, and cf. piqaddhavida, &c. in PischeTs

Grammatik, § 559.

5 This word, one of the commonest in the documents, evidently means

“forthwith.” In Nos. 252, 357, 368, 387 purathita (elsewhere = “in presence of”),

in No. 517 purafiii, have prima facie the same sense. Pratha may be explained as

pratfliam (q. v.)—not prthak^—and puratfia as analogically corrupted from puraiha —
purastat (in No. 209 puratha).

0 nisimcidavya seems to have the force which elsewhere (Nos. 283, 291,

331, 746) is expressed by mhamiiitavya and connected forms. ’Nihanamnae in

No. 586, which is certainly from ni-khan
,
seems to be different. Is nihainfiitavya =

nidhanayitavya
1
the word having been “too long” (cf. jamtiatra 555, jarriftatriya

474 — janayitr) ? If so, nisimcid 0 here may be a scribe’s error therefor, since the

corresponding word in the next line is nihita.

7
asti may mean “ in its place,” from astam

;
cf. No. 315 (asti), astama (No. 506),

astammi (No. 662). A negatived form nasti seems to occur in Nos. 124, 160, 431

and possibly elsewhere. Confusion with hasta
,
as suggested in Professor Rapson’s

Index, seems possible: cf. Kharo§thI astin = hastin in Anoka’s Rock-Edict IV.
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haeKati, tade nikhalidavo
(
niskalitavya); rajade (rdjyatali) sama sama

parikre 1
(parikraya)

dadavya [8] yena raja-karyani na iipci sisila

bhavi§yaipti, Avi ghasa abhithe (<abhiste) nagaranimi saipgalida^a

hutu. Caipdri-kamainta
(
Candri-karmanta

)
rotam curorma 2 ratra-

divasa cavala isa raya-dvaraipmi visajidavo. Avi sruyati raji (rdjya)-

jaipna atra purana[£a riiejna 3 paro[9]s^arasya sutlia vih.demdi: ede

samrdhae (sam^ddhakah) jaipna varidae
(
varitakdh

) hotu ma iipci

daraipna^ena
(
dharanakena

)

jamnasya upedemti (upahedayanti
)

;

yaip kala Khotaipnade yo^a-cliema bhavisyadi, rajya sthisyadi, tarn

kala £odhesyamdi. Avi ca sruyadi yatha atra Cojhbo-Soinjakena

[10] atliofae 4 (arthopakah, [°gdJi]) ajhate jamna sutha abomata 5

(ahhyavamata) karemdi, taha 11a laipca^a karemdi: ekisya etasa raja

picavidemi
(
pratyarpitavan asmi

); na sarva-jamnasya raja-karyani

kartavo; idovadae na bhuya abomata kartavya; yo maipnusa Cojhbo-

Sopijakena abomata kari&ati, se mammi&a [11] i£a raja-dvarammi

visajidavo; isemi nigraha labhisyati. mase 10 1 divase 4 3. [Cojhbo-

Sorp]jakasa dadavya.

“His majesty the Great King writes: he advises the Cojlibo

Somjaka, 6 and he (Somjaka) should become informed according as

I write, as follows:—When with a view to state purposes I give

an instruction, in accordance therewith zeal should be brought to

bear day and night upon the affair of state: also the emissary 7

1 = ** exchange ” ?

* On these three words see infra
, p. 46, n. 3.

3 This, and not ga nrvena
,
seems to be the reading in the Plate.

* On this word see infra
, p. 47, n. 1.

5 In No. 4S9 abhomata.
s Soipjaka belonged to the time of Mahiri, as noted by Professor Eapson,

p. 823. His title Cojhbo corresponds perhaps to the Tibetan rtte-rje, the head
local official of later times. It may therefore represent co-zvo and mean “ chief
lord”: ce-sse “lady”(?)

t which occurs in the Tibetan documents, might be its

feminine.

7 ipcua, which in the Tibetan documents seems to recur as spah-ta, may be
an Iranian form (see Bartholomae’s Awestisches WOrterbuch, s.v.). In that case
spaiammna, which occurs in No. 518, &c. in the sense of “ office of emissary or
watchman,” and from which there are further derivatives (see Professor Eapson’s
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should without regard to his life safeguard the instruction. When

he is happily hack from Khotan, similarly to the feet of me, the

Great King, here a report in writing should be despatched. Also

from there, in the hand of the Torpga Vukto, 1 you have despatched

a report in writing: therefrom I, the Great King, have become

acquainted with everything. Also, from last year onwards, inasmuch

as you had serious apprehension of Supiyas, 2 the people under your

government were established in the town. Now all the Supiyas are

gone: where they were previously settled, there they have settled;

in your realm there is relaxation; 3 also as regards Khotan all is

well. Now the people of the lauh[t)ga 4 should be registered; the

town by itself should be guarded; the remaining people of the realm

should be dismissed, and no more trouble caused in the town.

Furthermore, last year the royal wheat crop 5 there will have

been gathered in. Now we hear that the Sothamgas in chai'ge of

toll-stations 6 have dissipated (wasted) it all crop by crop. When

this written instruction arrives there, forthwith promptly the last

year’s wheat crop and the this year’s crop are to be gathered with

every effort and poured (stored) in to a single place. Further,

inasmuch as Yatma Parkuta has deposited gathered corn in all the

town toll-stations there, Kufana, Tsamgina, Koyimadhina, 7 that corn

Index), may represent an Iranian spasapana: cf. Persian sipas and paspcm “watch,”

“guardianship.” But it might he a #K(m-Sanskrit spasapapa* cf. karmavamnae

(JcarmapatiLaya) with karmavidavo in No. 506. On “spy-protecting” see infi'a, p. 55.

1 Elsewhere also the Tomga is connected with despatch of letters and goods:

see Nos. 357, 387, 622.

2 On the Supiyas see infra, p. 54 sqq.

3 niryoga “ relaxation ” (in Nos. 88 and 578 [niryiga] rather “ remissness ”)

is the opposite of ayoga “employment” (cf. ayultia)
%
which word, however (or a-yoga,

“ without interest ”
?), seems to have in the documents a somewhat different sense.

4 lauiiga (tga) imct : We have no clue to the meaning of this word. Does it

mean “poor” or “missing” or “those who are to remain in the town”?
6 On Suka see supra

,
p. 43, n. 2.

6 Sofhamga dramgadharei The $othamga is specially connected with dramgas

in Nos. 107, 520, 567.

1 These seem, here and elsewhere, to be places.
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is to remain in its place. Likewise the corn to be now gathered

[from] Kuvana, Tsamgina, Koyi[maipdhina] is to be in .... in the

town. Also, when on urgent business post-people shall be coming

here to the King’s Gate/ in whosesoever place a horse shall be,

thence it is to be brought out; from the government an exchange 2

shall be allowed on level terms, in order that there shall be no

remissness in state business. Also, fodder is to be collected in a

chosen town.

Also, the cavidri-kamarpta, rotarri
}
curorma 8 are to be despatched

promptly night and day here to the King’s Gate,

Also, we hear that people of the state there trouble one another

much on account of old debt These rich people should be prohibited

from molesting people for indebtedness .

4 When as regards Khotan

all shall be well and the state shall stand firm, then they will pay.

1 Concerning- the King’s Gate, a hall before the palace for summary hearing
and petitions, see The BSburnama in English, by Mrs. Beveridge, p. 24, n. 2.

8 =s= “ an equivalent ” ?

a Cayidri-kamamta, rotam and curorma are all difficult expressions. The first

occurs, as cwndH-hammamta
,
in a list of goods in No. 714. Rotam (rotamna) is in

No. 387 measured in milima and 7cH and in No. 252 is connected with dad'ima
(Or is this = dwo4ima ?). Probably therefore it denotes the celebrated grapes of
the country: if the Tibetan ro-ldan

,
“ grape,” is really derived from this word,

it has been altered by folk-etymology. Curorma
, elsewhere also crorma, ciroi'ma

,

curorma, is distinguished from rotam in Nos. 357, 450, and from cdmdri-kammamta
in 714: it is mentioned with a numeral and in connexion with ropes (raju) and
cattle (paSu) in No. 264; and in No. 450 it is part of an annual yield (palpi). It
might be either skins or leather (also a stock product of Chinese Turkestan), 1* with
a fortuitous assonance to Sanskrit came, or wool. CamdHhamamta would, hut for
a casual hint, be beyond all explanation, It may be rendered “ moonlight (candrl,
ap. B.andK.) workings (karmant*)”: therefore it may mean “jade,” since detection
of jade in rivers by the aid of moonlight is a KhotanI craft reported by the Chinese
(Chavannes, TWkiue Occidentaux, p. 125; Stein, Ancient Khotan, p. 172).

* This topic, suspension of proceedings to recover debt after the troubles
with Khotan recurs in Nos. 357 and 494, infra.

* According to Grenard. (Mission Dutreuil ae Rhins, II, p. 212) Khotan
receives from Cercen skins of sheep, yaks and oxen, sacks and ropes of wool.
Cf. Forsyth, Mission to Yarkund, p. 80,
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Further, we hear that serviceable 1 ajhate

2

people frequently

do things disapproved by Cojhbo Sorpjaka and also do not make

larricaga .
8 I have committed the government to him singly: not

everyone is to do government business. Henceforward what is

disapproved is not to be done. Whatever person shall do what is

disapproved by Cojhbo Soinjaka, that person is to be sent here to

the King’s Gate: here he will receive rebuke. Month 10, Day 13.

To be handed to Cojhbo Somjaka.”

(b) No. 376, 11. 1-2:

biti karya: Khotaniye Re[me]nammi stora-bala kridaip(o?'°nam)ti;

Namatasa putra Nammarajhma dura agasavida; tusi tuo bhavasi.

“A second matter: The Khotanls have created in Remena a

cavalry force: Namata’s son Nammarajhma has been carried off.

4

You are silent.”

(c) No. 516, 1.2:

yam kalammi atra Cad'odammi Khotaniyana sadha akula huamti

[or huati) . .

.

“At the time when there in Caclota there was trouble from

6

the Khotanls .

.

1 afh'ova and aitiovaga
,
nearly always applied to persons (or animals), contains

the element upaka or upaga (from upa simply as an adverbial compound), which

in Buddhist Sanskrit often appears as alternative to upayika. Cf. manuSopaka in

Anoka’s Rock-Edict II. The Tibetan equivalent rno-thog-pa is frequent.

2 On ajhate I can at present add nothing to the suggestion stated in Fest-

gabe Hermann Jacobi, pp. 47, 59.

8 On lamcaga see Bulletin of the School of Oriental Studies, VI, pp. 524—5:

the meaning is still doubtful.

4 The meaning “ seize ” or “ carry off ” is clear in Ho. 212 tade Supiyehi

agasitamti and is probable in No. 552 and elsewhere (Nos. 1, 9). It may, however,

be possible to disconnect the word from tikar? (cf. ukas- and nikhas infra p. 51, n. 4).

5 sadha with the Genitive seems to mean “ on the part of”: cf. No. 71

spasavamnamna sadha . akula as a noun, = 16 trouble,” is conjectural; but cf. No. 665,

yathd nahula atra uthi$ya,\ti\ “ that trouble may not arise there.”
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(d) No. 625, 11. 3-4:

se ku<J.a[4]£a L^imimnasa gothade Khotamniye parasa kritamti.

u That slave the Khotanls carried off 1 from the household of

L^imina.”

(e) No. 86, 11. 6-7:

[6] ... Khotamniye isa aitamti simmasa karamna Pamcinena

ma[rgam][7]ti.

u
Khotanls have come here on account of 2 a boundary ... by

Panaeina.” 8

(f) No. 494a2-bl:

[a 2J ... ahuno isa adelii tumahu paride vimnati-lekha anitamti

yatha Pa^inena alo{;a[3]-vilotade purva MoeKapriyasa vamti suYarna

rna nikhaleti : i£a dharma stida^a Khotamniyana [b 1] alota-vilotade

purva dana-grahana na bhuya prochidavo . ,

.

“... Now they have brought here from you there a letter

reporting that Panina is bringing up against MocKapriya a gold debt

[relating to a time] prior to the plunderings to and fro. 4 Here it

is an established rule that in regard to bestowal-receipt 5 [relating

1 parasa kritamti seems to have the sense of
jparasttamti. In No. 195 we

have yati e*a ufa . . . sena parasa kariSati “if an array shall carry off that camel
and in No, 324 Supiya Qalmadanammi agatamti, raja parasitamti, mamnuSa rupa
parasa ki#'aqiti, “ Supiyas have come into Calmadana, have taken the kingdom,
carried off men and animals.” So parasa bhavifyati in Nos. 165 and 338. In No. 491
we have edasa dasa ... Supiye parasitamti. In No. 283 paraHtaya are coupled with
mrtuga; and in 292 Ca^'ota people who have been carried off

(parasitae)
return

to their own country. The derivation is perhaps from para + asyati^ cf. parasana
in the Amarako^a.

* With this use of the word karapa compare Anoka’s Kock- Edict III
(Shahb&zgarhl).

In No. 147 Parpcina of Tsaga (Tsagaimci Pamcina
) is concerned with

boundaries (nmma). He would therefore be the boundary magistrate (timid mahatva
[Parpcina], = Tibetan tios-pon?) of No. 436.

* On alo$a-vilofa see Bulletin of the School of Oriental Studies, Yol.VI, p. 526.
5 I.e., purchase or transfer of any kind.
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to the time] prior to the Khotanl plunderings to and fro there shall

be no further demand ...”

(g) No. 415, 11.1-6:

... [1] samvatsare 4 3 bhatara^asa mahanuava maharaya Citughi

Mahiriya deva-pu [2] trasa mase 3 tivase 4 1 isa cKumnammi, saca

:

yam kala Kho (or Khom)taniye Cadota-raja [3] parajhidati, tam

kalammi ta striya Tsinae (or Bhimnae) Khotaniye tre mana(or da) re

a^ajhi (or tlii)daipti (or ma) [4] ayidati, Kimtsayitsa (or Kinkayinka)

Luthuasa gothammi Cojhbo-Soinjakasa matuae Iasi [5] titainti: ta

stri Tsi (or Bhim)nae sadha putra-dhitarehi titainti Khotaniye gusura

maha[6]tva tatreva Kirptsayitsa Luthu nama tasa ca huati.

“Year 7 of My Lord; His Majesty Citughi Mahiriya, Son of

Heaven, month 3, day 5, on this date the following:—At what time

the Khotanis occupied (seized?) 1 the Ca<lbta kingdom, at that time

three Khotanl matrons came bringing that woman Tsina. 2 They

gave her as la^i s to the mother of CojA&o-Somjaka in the household

of Kimtsayitsa Luthu. 4 That woman Tsina with her sons and

daughters the Khotanl lords magistrates gave there to that same

Kimtsayitsa and to him she belongs.”

(h) No. 357, 11. 3—4 (the prior portion, 11. 1-3, being almost identical

with 11. 1-3 of No. 274):

[3] ... avi vimnavetu 6 isa jamna jamna purime daramna^ena

amnamaxnnana vihedeti 6 varidavo: yam kala [4] rajasa yoga-eKema

1 parajhidati — parasidamti ?
2 Translation here very doubtful.

3 la$i
,
with its variants la^a, la}iya

,
is of doubtful meaning. “ Giving as la§i ”

is said of lands, animals and (as here) of persons: does it mean giving as a prize

(lak#ya, lak§mi) or as largesse ?

4 Kiiptsayitsa Luthu is perhaps husband of the mother of Cojhho Sorpjaka.

5 The force of the form in -etu
,
here and elsewhere, is not clear. It seems

to be quasi passive in No. 562, 714, &c. Is it the -tu Gerund (“ It having been

reported”), as in the A^okan dialects? Cf. ulcastetu and visarjidetu infra, pp. 51,

n. 4; 56.

6 In regard to the phrase daramnagena (sic) amfiamamfiana (Gen.) vihe$'eti

see No. 272, pp. 44 and 46 with n. '4.

Acta orientalia. XII. 4
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bhavisyati, taip kala pruehidavo: yo raja-vilota 1 paca amnamanaip.

na daramna^a na dana-grahana katham abhisainmitamti,

2

taha pruchi-

davo ...
*

“Further, it being reported

5

here that various people trouble

one another on account o£ former indebtedness,4 they are to be

prohibited : at what time all shall be well with the kingdom, at that

time demand shall be made. Of those who since the plundering

of the kingdom, have not come to agreement with one another in

regard to indebtedness and purchase, demand should in like manner

be made .

.

B. Envoys, messages, &c.

(a) No. 14, II. A2-B1:

[A2] ... esa Khotaninami dutiyaya gada: Calmadanade [3] valaga

ditamti yava Sacairimi gada
;

Sacade valaga ditamti [B 1] yava

Ninammi gada; Ninade yava Khotamnami; Cad'odade valaga dadavo

hoati [yava Kho]tam—
“ He went as envoy to Khotan: from Calmadana they supplied

a rider, 5
till he came to Saca; from Saca they supplied a rider till

1 On vilof-a see supra
, p. 48, n. 4.

s The sense of u agreement ” is seen in abhisammitamti in No. 568, and in

muli (m&lyam) abhisamitamti in No. 530. Also we have abhisamaya = “ agreement”
in No. 556, while in No. 120 abhisaipmitarriti is not very clear. As to katham

(
katham

) abhisaiftmitamti in the present passage we might invoke the ]/m, and then
we might raise a question concerning the history of abhisamaya itself (despite
samaya); but this would be a doubtful matter, and mi does not seem to occur
with abhi-sam

.

8 See p. 49, n. 5. * See p. 49, n. 6.

6 Prof. Konow has pointed out to me that valaga is not = pdlaka
,
the sense

of which is also unsuitable here. Since in some cases (e.g. in Nos. 40, 82, 367)
a person is certainly indicated, we cannot think of valaka, “covering.”' The
word is, no doubt, as Prof. Konow suggests, = avalagna (see Pischel’s Grammatik
der Prakrit-iSprachen, § 142), since in the Paiyalacchi NaraamElS 247, and in
Hemacaudra’s Prakrit Grammar IV. 206, valaggai is given as a substitute for arohati:
thus valaga *= arohaka.

We may here note that the arivaga who is named in similar connexions
(Nos. 251, 253, 388, &c.), and who in No. 135 is to send a serviceable man (arivaga
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he came to Niya; from Niya as far as Khotan. From Calmadana

a rider should have been given as far as Khotan [i.e. direct via Niya

and not via Cad'ota].”

(b) No. 367, 11. 2—3:

[2] ...ahumno Pus[e] rayaka vyavahara harati: edasa Sacade

uta 2 vala.£am ca dadavya; simammi lesisamti: tade Ca [3] d'odade

stora athove vala^am ca dadavya acamta Khotaiimammi. Yati vithana

karisyatu, yati anathove vala^a dasyatu, manasammi hotu.

“ Now Puse is conveying royal business: to him must be given

from Saca two camels and riders; they will make contact (?)
2

(

at the

boundary: then from Cadota a horse and serviceable riders are to

be given right 2 to Khotan. If delay shall be made, 3 or unserviceable

riders given, have a care.”

(c) No. 637, 11. 1, 6

:

yam kala deviyae Khotamnammi ukasta . .
.
yam kala Kala

Kirteya Khotamnammi dutiyae gata^a asi.

“ At what time the queen departed 4 to Khotan ... at what time

Kala Kirteya had gone as emissary to Khotan.”

mamnuSa afhovaga 1 dadavo
)
and in a certain case is to “go himself” with the horse

(etasa arivagasa tanu storena gamtavo: so also in No. 22 arivaga ... sveyam eva

gamdavya),
is perhaps = *arpaka, “supplier” or “contractor.”

1 le$Mamti ? The word recurs in Nos. 392 and 624: in No. 52 we have uta

Usita . Should we understand “ make junction” : in Prakrit Zis); cf. Hindi mil ?

2 acamta recurs in No. 253.

3 karisyatu and dasyatu are probably future Imperative Passive forms: the

Future Passive (Atmane-pada) exists in the Mah2-BhSrata in such cases as dhak$yate

(I. 47. 17); for the Future Imperative cf. patsyantu in Whitney’s Grammar 8
, § 938.

The ending -tu may either be derived from- tarn or be Pavasmai-pada form, used,

as so commonly in the Epic, for Atmane-pada. In the documents are many examples

of the form, used in suppositions, whether with yad\ as here, or without, as in

the common atra na paribujUatu.

4 ukasta . Cf. No. 320 turn imade ukastetu “ after you had departed hence.”

The compound ukkas- is perhaps indicated in Hemacandra’s ukkusdi (IV. 162) in

the sense of a going,” since three of Pischel’s MSS. give ukkasai. On the form in

-etu see supra
, p. 49, n. 5.

: 28545
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For other references to messages to Khotan see Nos. 22, 135,

214 (present of a horse), 223, 248, 251, 283, 291-2, 341, 349, 351,

358, 362, 368, 637, generally with a stock opening as in No. 272.

In No. 686 [.Kho]dani dutanam may be “ envoys from Khotan.”

C. Refugees, &c.

Refugees or fugitives seem always to have been a feature of

Chinese Turkestan, where we hear of deported criminals or refugees

in Chinese (Chavannes, Documents, p. 108), Tibetan (J.R.A.S., 1928,

p.556) and later (Forsyth, Mission to Yarkund, p. 102) times. The

addiction of the people to travel within the country (Dutreuil de

Rhins, La Haute Asie [Grenard], p. 87), and the difficulty of getting

out of the country, may have favoured it as a sort of Botany Bay. In

the Ivharosthl documents there is frequent mention of such palayarrinis, 1

and naturally these were often from Khotan. In the following their

treatment seems to vary; sometimes they seem to become royal

slaves, while elsewhere other treatment is recommended. Perhaps
this depended upon the political situation.

(a) No. 296, 11. 1-4:

... aho maharayena [2] vamtu afanammi Calmadana misiyade
manusal ka(or bhujrma-kathi^a Moclia-ka(or bhu)masa prasavita dita:

tasa bhagena a[h .]. . maya maharayena atra pala[3]yanaga manusa .

.

vamtu avanammi prasavita dita: yahi eda anadi-kila-munitra atra
esati, pratha yo ekago Khotamni palayamna^a [4] siyati, se vamtu
avanemei presiyana picavitavo.

By the Great King a man from the Calmadana estates has been
sent to the slave (?)

s bazar as a gift to karma-lcathika Moeliakama.
In his place I the Great King have now sent as a gift to the
slave (?) bazar a refugee man there. When this wedge-seal instruction
arrives there, straightway any single Khotani refugee 3 who may

1 In modern Turkestani « to exile ” is pala-maq.
1 vamtu ?

* Sc. as the person mentioned in the preceding sentence.
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he there is to be handed over to the officials of the slave (?)

bazar.” 1

(b) No. 292, 1.5:

avi ca, palayamneyana kridena vimnavatu (for vbnnavetu ?), tesa

palayamneyana gotha gpha-vasa dadavya.

“ Further, report having been made regarding refugees, to those

refugees household and dwelling are to be given.”

(c) No. 471:

Cojhbo Somjaka[sa]. [1] pratha atra sammuha anata pruchidavo:

yo janma patama anitamti, ede jaipna tatreroi Kamguca ni gothammi

asavidavo: yo tesa pala[2]yamniyana svasa-vamniye gitamti, eda

[te]semi Khotamniyana tanu dadavo: na dharma palayamniyana

[3] arthadana; avyochimnida^a h...ma s^asa-vaniyana gimnidavo:

eda prace vistarena silpo^a lilii [4] da£a raya-dvarammi prahadavo:

ede vevatu^a liasta-gada raya-dvarammi visajidavo.

“To Cojhbo Somjaka. Straightway there the person designated

is to be questioned in your presence: if people have been brought

from the prison (?),
2 those people are to be settled there in the house-

hold of Kamguca; whatsoever of those fugitives the people of the

spy-department have taken, that is to be given to those same

Khotanls as their own (or to the Khotanls themselves) : it is not right

to appropriate the property of fugitives 3
: without confiscation...

it
4 is to be taken over by the people of the spy-department (for

restoration) (?): in regard to this a written silfioga statement is to

be sent in full to the King’s Gate. These matters (persons?) in

dispute, 5 when in your hands, are to be sent to the King’s Gate.”

1 Here it is clearly implied that any Khotanl refugee is at the king’s disposal.

2 patama: Is this Turkestani = pata “shelter,” Pers. pdtah? See Dutreuil de

Ehins, La Haute Asie (Grenard), III, p. 75.

3 arthadana. Or is the meaning “ to appropriate ”
(
arthadana) fugitives ?

4 « They " ?

5 Vevatuga (and vevatiga) are connected with vivcita (= vivada): see the

passages as noted in Professor Rapson’s Index. In Nos. 217, 855 perhaps— vyaprtaka.
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For other mention of Khotani fugitives see No. 333 (i/o Kho-

tarjfiniye palayaipne atra Pirotia pravithae), 622, and (probably) 735.

In No. 400 we have an account of a man taken by force to Khotan

and not brought back

—

Cakas& edasa mamnu^a Cramaena Khotamnammi agasita prthesu

hasta bamdhavita : fade paca Cakasa Khotamnade ayita, edasa mam-

nu&a Cramaena na i£a anita: imtku mamtreti na ahu nitemi.

“ Oakasa carried off his (Amtasena’s) man, Cramaena, to Khotan,

having bound his hands at his back: then afterwards, Cakasa came

from Khotan; his (Amtasena’s) man Cramaena has not been brought

here. He (Cakasa) reports “I did not take him.”

D. Merchandize, &c.

Khotani silk {kojava= kaufoya) is mentioned in Nos. 583 and

592, also in 549 (alena hojava
), Khotani camels in No. 180; we have

also names of Khotani persons, viz. Ap£e (No. 36), Kanasa£a (No. 30),

Mo§ana (No. 517), Pre§Em<Jha (No. 216), 6akhaa (No. 335), $amn^o
(No. 322).

5. The Supiyas.

Elsewhere it has been pointed out that the Supiyas of the

Kharo§thl documents are in all probability identical with a people

called in the Tibetan accounts of Khotan So-hyi or alternatively

Sum-pas. The latter appear to be associated with relatively early

times: in the eighth century a.d. the Vimalaprabha Prophecy mentions
one kind of Sum-pas as occupying Badakshan. There would there-

fore be no objection to the supposition that among the people of

Turkestan the name originally denoted the Hiung-nu, or Huna, tribes

to their north, who are not otherwise named in Turkestan records,

and that it clung to that people when it was driven westwards by
the Juan-Juan or the Hephthalites. Or it may have belonged to

some subdivision of the same (or= Wu-sun ?). Tibetan books are
acquainted with other Sum-pas, apparently settled in South-Eastern
Tibet, who can have no direct connexion with those now under
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consideration. Concerning a people known to the Chinese as Soup i

it is sufficient to refer to Professor Pelliot's note in T 3

oung-pao,

Vol. XX (1921), pp. 330—1: in the sixth century and at the beginn-

ing of the seventh century a.d. they were found in NE. Tibet.

That the Supiyas of the Kharosthl documents played in Chinese

Turkestan the characteristic Hiung-nu part of marauders appears

cleaidy from the passages, which speak of alarms of Supiyas (as in

No. 274, already quoted), of keeping a watch for them and of persons

carried off by them:—

(a) No. 86, 1.5:

[Su]—yana paride sutha upasamgidavo.

“There is much cause for apprehension of Supiyas.”

(b) No. 139, 1L 4-5:

ahuno Supiya[5]na paride sutha upasamghi srava anemti.

“ Now they bring much apprehensive rumour of Supiyas.”

(c) No. 126, 11. 3-5:

yo adehi s£asavamne Pa£o isa visarjide[4]tu Supiyana ayaxnnae

srunamnae, ahu isa Supiyana srava yo [5] chema sruyati.

“ As to the spy-department having sent Pa£o thence to this

place to come and hear news of Supiyas, now the news of Supiyas

here is all well.”

Compare No. 88, On the form visarjidetu see supra
,

p. 49, n. 5.

(d) No. 541, 11.5-7:

ahuxnno imade [6] s£asavamna£a mamnusa visarjidemi Supiyana

paride sj)asa racliamnaya : kim tatra [7] paclivati siyati, emeva isa

srunanaya kartavo.

“ Now from here I have sent a man of the spy-department to

protect the spies from the Supiyas : what news there may be there,

should likewise be brought to hearing here.”

Compare No. 133.
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(e) No. 109, II. 3-4:

i£a Supiye su[4]tha agachamti.

“ Here Supiyas come much.”

(f) No. 183:

yaxji k&la Supiye Cad'otammi aga[tam]ti.

“At what time Supiyas came to Cad'ota.”

(g) No. 351, II. 3-4:

ahuno Supiye bahuvi [4] Navoteyammi 1 ayitamti: tatra imthu

jalpitamti.

“Now the Supiyas have, many of them, come to Navoteya:

as to that (or these) the talk is as follows.
*

Nayoteya is not known, hut see p. 58.

(h) No. 675, 11. 2-3:

Paryati Ratuka namma se Supiyana paride palayamna£a

—

[3] agamisyati.

“A Paryata man, by name Ratuka, a fugitive from the Supiyas .

.

will come.”

(i) No. 491, 1. 2:

edasa dasa Budhasra namma Supiye parasitamti; adelii palayiti

agada.

“ A slave of his, named Budha&ra, the Supiyas carried off : he

is come in as a fugitive from there.”

(j) No. 212, 11.2-3:

edasa mi§iyanami khadamnarthi Kake L^ipesa ca vadaviyani

od'itaipti: [3] tade Supiyehi a^asitamti.

“ In his farm Kake and L^ipesa sent out mares to pasture

:

thence they were carried off by Supiyas.”

1 So read in view of Navotemci in No. 754.
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P (k) No. 119, 11. 4-6:

I aliuno isa sruyati Supiye Calmatanesu [5] ima eaturtha-masammi
I

|
nigata agamtavya: tusa [6] stora-vara spasa-yamne isa visarjis-tu.

“ Now here we hear that in the fourth month from now Supiyas

will certainly come to (nigata, niyatam
,
or — nikata?) Calmadana:

you should send 1 here mounted 2 spy-department people .

”

(1) No. 578, B, 11. 1—8;

[1] Supiyana paride sutha uvasainga ma i[m]c[i] [2] tusya

niryiga (niryoga) bhayidayya: nitya-kalammi [3] Sacami spasa

kartavya: yo Khotamnade pa(J'i[va][4]ti hacHyati, ema eeya main

vitita karta[v.]: [5] yo raya-dyarade pacl'iyati hacHyati yam ca

[6] Supiyana pa<J'i[va]ti hacHyati, emeva tahi [7] yitita bhavisya[ti]:

avi ca suiarna-kara Pa[rva][8][ti]yana atra parimargidesi.

“ In regard to Supiyas there is serious apprehension : there should

be on your part no remissness. 3 Espionage should be maintained at

all times in Saca. What news comes from Khotan should likewise

be made known to me. What news comes from the King's Gate

and what news of Supiyas comes will likewise be made known to

you.4 Further, you have sought there for a gold-worker among

the Paryata people.”

It may be questioned how the Supiyas, if they came from the

north of Chinese Turkestan, should be a danger in Cad'ota (f),

Cadmadana (k) and Saca (1), places belonging to the western parts

of the Shan-shan kingdom. The danger might seem to threaten rather

the Loulan and Nob areas. To this it may be replied (1) that the

danger did threaten the latter areas, “ here ” in (c), (e), (1), and

(2) that the Supiyas probably followed routes (mainly along the

Cer-cen riyer) which kept to the north of the towns of Krora

(Loulan), Charkalik, &c. and surprized the places in the Niya area.

1 visarji$~tuz Future Imperative, as supra
,
p. 51, n. 3.

2 stora-varai Cf. aiva-vara. 3 On niryoga see supra, p. 45, n. 3.

4 tahi =s tubhyam on analogy of mahi = mahyam.



58 F. W. Thomas.

This was perhaps the case with the Drugu also, in later times

(J.R.A.S., 1928, pp. 559-560).

The Navotam named in (g) is clearly a place, and from No. 754

it seems to be certainly in the Loulan area. The name is probably

identical with that of theCer-cen river A-neow-Za (Chavannes inT'onng-

pao, 1905, pp. 566—7). “Many” Supiyas would naturally go there.

6. Ogu,

A connexion of this title with that of the Agus of the Ge-sar

story was suggested in Beitrage zur Literaturwissenschaft . . . Indiens,

p. 51. The latter term had already been cited by Dr. A. H. Francke

(J.R, A.S., 1914, p.43) as a parallel to the title zafi “[maternal] uncle,”

which in the Tibetan documents frequently occurs as part of the

official designation hafi^lon “uncle-councillor”: see also J. R.A.S.,

1927, pp, 55-6. The ordinary Tibetan equivalent of “paternal uncle”

is
J

a-khu
,
which would be the same word.

If these equations hold good, the Ogns of the Kharosthx records

correspond to the £a?V[J]Zons of later times; and the part taken by
them in administrative affairs would not be a feature introduced by
the Tibetans. It has already been observed by Dr. Francke, loc . cit .

;

and also in J. R.A.S., 1927, pp.55-6, that the relationship need not

be taken quite literally, but may include the descendants of royal

uncles in earlier generations.

The Kharosfhl documents do not tell us much concerning the

Ogus; and it would not be profitable to cite all the references to

them. But it is clear that they were persons of influence. In No. 214
the Ogu Al£aya goes as an emissary to Khotan. In No. 715 the

Ogu Kararptsa of No. 71 is a Kala, a title borne by Pumnabala, son
of king Mahiri (No. 331). Several Ogus are also gusuras

,
Ku§anasena

(in Nos. 136, 320, 401), Cakurata and A£oga (in No. 328). The Kala
Kunala of No. 328 is an Ogu. These combinations lend plausibility

to the conjecture ventured in the paper cited above (Beitrage .

.

p. 51) that m the name of the Kusana king Kujula Kara Kadphises
tbe first two words are a dialectic variant of gusura kala . Further,
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as suggested in the same place, the term yabgu
,
which rhymes

with oguy and which is widespread in the documents, may hare

originated in the same region. It is not rare to find titles (e.g.

Nawab, Khalif, Akhond
,
Imperator

) acquiring sovereign rank under

successful holders.

It may be noted that in Shan-shan the term gusura was certainly

a title of dignity or office, and not tribal, since in No. 415 the

authorities of the foreign state Khotan are designated gusura mahatva .

7. The Buddhist Samgha in Shan-shan.

Concerning the Buddhism of Shan-shan we are informed by

Fa-hian (trans. Legge, pp. 13-4) that

—

“ The king professed (our) Law, and there might be in the

country more than four thousand monks, who were all students

of the Mhaydna. The common people of this and other kingdoms

(in that region), as well as the hramans
,

all practice the rules of

India, only that the latter do so more exactly and the former more

closely.”

Among the documents two (Nos. 510—1), which have a definitely

religious purport, have been singled out by Professor Rapson (pp.295—6)

by reason of their language and palaeography. Professor Rapson

has given an account of their purport, which is not topical in regard

to Shan-shan. In other documents there are, of course, innumerable

references to Buddhist persons (
bhiksus

,
sramanas and sramaneras)

and their relatives and business transactions; and a compilation of

such information might have some interest. Mention of the Samgha

as such is rare: a Saingha appears as witness to a business

transaction in Nos. 419, 582, as conducting a legal inquiry in

No. 506, and as receiving a donation in Nos. 322 and 703, the

gift in No. 322 being a KhotanI man (as a slave?)* The most

interesting matter, however, is found in No. 489, which contains a

set of regulations, authorized by the central Samgha of the country

and endorsed by the king', for the reform of abuses in the local
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Saipgha of Cah'ota. Of this it seems worth while to offer an annotated

translation.

The statement that the Shan-shan Buddhism in Fa-hian’s time

was hina-yana is not invalidated, perhaps, by the complimentary

expression
“
visible Bodhisattva ” applied to two individuals (Nos. 288,

698). But the Maha-yana must have been known, since in No. 390 the

Great Cojhbo §amasena is described as mahayana-samprasti (thi) ta :

possibly an inclination to the Maha-yana may have been the root

cause of the trouble which in No. 399 is seen to threaten that official.

In No. 390 it is possible that an actual MahaySna sutra is named.

It is true that the document is fragmentary and the word sutra

occurs elsewhere very frequently as denoting the string-tie of tablets

(hence perhaps the literary sense of Sutra). But the phraseology,

su[vani]niya krita [namahka] and suvaniniya nama sutra
,

is strongly

suggestive of a book (in this case written as the scribe’s tax, palpi)]

and a Maha-yana Suvarna-suira, different from the Suvarna-prabhdsa,

exists in a Tibetan version (Beckh’s catalogue of the Bkah-hgyur,

Index).

No. 489:

[A 1] [Cadojti bhichu-samgasya kriya-kara [A 2] [sra bh .]

anatha dharidavo.

[A3] esa mutra [kr.] —u [4] samgasya...

[Bl] samvatsare 10 mahanuava maha-raya Jitumga deva-pu[tra]

Maliagiri [mfijse 3 mase 10 2 divase 10 isa... [B 2] mi khu^anemci

bhiehu-samga Cacjoti-bhiehu-samgasya kriya-kara pranapta: sruyati

navaka bh..
. [3] vydhasya na &rota mamnam 2

ti, vj’dha ratu bhichu

abhomata hutaipti udi£a deva-putrena bhichu-sani . .
.
[B 4] sya puratha

eta kriya-kara pranapta: vj*dha Silaprabha Pumnasena vihara-vala

eda s samgasya... [B 5] re samga-karani kartavya; yatha dharmena

pruchidavo: yo bhichu 4 -saipga-[ka] rani, sarva edesa [karta] . . .

[B 6] yena bhielm-samga ata-mamna bhaveyati; yo bhichu samga-

karani na anuvarteyati, tasa ... [B 7] dadavo pata 1
;

yo bhichu

1 V.l. cjase or jhase. 2 V.l na. V.l ete. 4 V.l kimci.
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posatha-karmaya nanuvarteyati, tasya damda pata 1; yo bhichu

posatha-[B 8]karma-nimamtresu grihasta cod'ina prayisayaHi, tasa

damdadavo (sic) pata 1; yo bhicliu bhicliusya prahara [B 9] de2yati

mrdulca, pata 4 1, madya, pata dasa 10, asimatra paincadasa 10 4 1;

yo grihasta sramamnasa pra . .

.

“Rules o£ procedure for the Samgha of monks of Oacjota:

instructions to be retained by . .

.

This is the seal of . . . Samgha.

Year 10, His Majesty the Great King Jitumgha Mahagiri, 3

Son of Heaven, month 12 (Khahsa?),4 day 10, on this date the Samgha

of monks of the Citadel 5 ordained 6 the rules of procedure of the

Samgha of monks of Cadota:—Whereas it is heard that the young

^.Z.ya. 2 V.L ti.

3 Mahagiri seems to be a learned etymology of Mahiri,

4 The name of the month is not clear. If it were the same as the Khahsa
,

i.e. Khaysd
,
of the Saka documents (Hoernle, J.A.S.B., 1902, Extra No. 1, p. 35),

that would be interesting, but it seems best to read Mahagirijhasa,

5 khuvanemci : It lias been suggested previously (J. R.A.S., 1927, p. 57) that

the Jchvaniya, Jcuhaniya
,

&c. of the documents had a local sense without being

exactly a place-name. It was proposed to equate the term to a form khn-ne
,
which

appears in the Tibetan Chronicle, and to understand something like “ market-town.”

In the present passage, however, we see that the khuvanemci Samgha is the head

Samgha of the country, so that the Khuvana must be the Capital. This can be

made probable as follows:—In most cases where we have “in the kuhani, kuvani
,

khvani ('kuhaniyammi
,
&c.),” or “from the kuhani

,
khvani ”

(kuhaniyade,
khvaniyade),

it is not clear from the context where the kuhani
,
khvani

,
is : even when the

phrase is iSa kuhaniyammi it is usually not provable that the “ here ” is at the

Capital. But in No. 530 Ua kuhaniyammi appears in a letter from the king himself

and follows an iSa with its usual meaning of “ here.” That kuhani therefore is

where the king was. It seems likely that the word was g’Wim-Chinese and meant

the arx or citadel. We may trace it in the name of the town JDan-to-Jcun, mentioned

in J. R.A.S., 1927, pp. 817—8 (= the Tliian te Kuin “a district or group of towns

to the north of the bend in the Hoang-ho,” Yule, Marco Polo, ed. Cordier I, p. 286);

and the actual meaning probably occurs in the Tibetan expression for “citadel,”

skun-khar
,
of which the variant sku-mkhar will be a perversion.

Since not only the Capital, but also other towns (see Ancient Khotan, p. 583)

had a citadel, Icuhani or khvani will not necessarily, or always, refer to the former.

6 On prajna$>ti, Pali pannatti “ ordinance, 1
’ cf. Mah&vastu, I. 311. 5.
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monks think they will not heed

1

an old one [and] the true saying's

of the old have been disapproved 3 by monks, the Son of Heaven

propounded before the Samgha of monks the following rules of

procedure: The elder Silaprabha, and Punyasena, master of the

monastery, 3 are to transact the business of the Samgha [in the

monastery]: trial is to be according to law: whatever business of

the Samgha of monks there is, is all to be [transacted] by them,

so that the Samgha of monks shall have composure of mind; 4 what-

ever monk shall not conform to the business of the Samgha, must

give (as penalty) 1 cloth; 5 whatever monk shall not comply with

the uposatha observance, must [give] as penalty 1 cloth; whatever

monk in the invitations to the uposatha observance introduces an

unshorn 6 householder, 7 shall give as penalty 1 cloth; whatever monk

gives a blow to a monk, a light one, 5 cloths, a moderate one,

ten, 10, cloths, a serious 8 one, fifteen, 15, [cloths]; whatever house-

holder [gives a blow] to a sramana ...”

8. Private and semi-official letters.

The most numerous groups distinguishable in the documents

are (1) rescripts from the king, (2) lists and registers of persons

and things, (3) legal contracts, (4) private and semi-official letters.

The last-named are not the least interesting. By their aid the editors

and translators will he able to group the leading persons mentioned

in the documents, their relatives and contemporaries, in continuation

1 &rota mamnamti : The phrase is interesting; cf. vaktaro bhavanti in the

Mah&bhSsya (Kielhorn), I, p. 5.

a On abhomata see supra
, p.44, n. 5. Matu is, as Prof. Konow kindly points

out, as Avesta ratu (cf. also Sk. ratU u true speech,” in B. and R.).
8 Vihdra-vala Vihdra-smmin ?

* ata-mamna — atta-manas
5 Pafa is perhaps a muslin cloth, similar to the Tibetan hha-btags.
6 Cotfina szs caudin or cUdin

,
“ haying the layman’s top-knot.”

7 I.e. a layman.

On admatra, equivalent of adhimatva, but etymologically not obvious, see

Professor Rapson’s Index.
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of the method followed by Professor Rapson on pp. 323-5 of the

editio princeps . No doubt, they will be able to show, among other

things, what centres beside Cad'ota and Calmadana (No. 582) were

under the charge of a separate Cojhbo. Without interposing in this

task, it seems permissible for another purpose to make some remarks

concerning the forms of this correspondence and to exemplify them

hy translation of two specimens.

(a) The extreme courtesy, or ceremoniousness, of the forms of

address—thus in No. 206 the Sothamgha Dharmapala addresses his

“ dear father, the Sothamgha Op^eya, whose sight is dear, who is

honoured of gods and men, who deserves a life of 100 divine years,”

with many times 10 7X 10 6 good wishes for his health—is in accordance

with what the Chinese (Ohavannes, T’ou-kiue Occidentaux, p. 125)

tell us of the Khotanis and modern writers (Shaw, Mission to Yarkund,

p. 89; Mission Dutreuil de Rhins [Grenard], pp. 142—4) of the

Turkestanis generally. This ceremoniousness is, however, as is evident

from its terminology, not of indigenous origin, or derived from China,

but Indian. We have not many specimens of Indian epistolary style

—

we might cite one or two from drama (e.g. Malavikagnimitra, Act I,

B. S.S., pp. 15-6) or other literary works (Harsa-carita, c. II, trans.

pp. 41—2). But the style of the later prasastis and inscriptions gives

us an inkling of what would be usual. These Kharosthi letters are

in this respect only a Buddhist development (the Edicts of Asoka,

however, are decidedly moderate in this respect) of forms such as

were perhaps already current in the secretariats of the Maurya

Candragupta (cf. Kautaliya Arthasastra, Sasanadhikara).

(b) Concerning such expressions as priya-darsana
}
divya-varsa-

sata-dyuh-pramana
,
pratyaksa-bodhisattva

,
divya-sarlra nothing need

be said. But in regard to terms of relationship, “dear father,” “dear

brother,” “ dear sister,” “ dear daughter,” “ dear mother,” it remains,

I think, to determine in each case whether a natural, or a courtesy,

relation should be recognized. In some cases the prima facie

probability is in favour of the natural relationship : this would apply

to priya-jamatf in No. 690, and also to priya-sali in Nos. 83 and 140
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(note especially the connexion with pt'iya-svasu in No. 140), although

the employment of the word sydla (which is what sali represents)

in hostile and friendly abuse is an Indian witticism.

(c) In many cases the person addressed is coupled with his

wife, e.g. L^ipeya with Sarpinae in No. 140, where a third person

also, L^imsu, is included. Also, the writer not infrequently (e.g, in

No. 288 infra) associates his own wife in the communication. This,

of course, is most naturally the case with private correspondence

between families
;
and it will be remarked that postscripts are some-

times appended by, or in the names of, members of the family,

especially, it would seem, the younger ones. This affords an insight

into the family life of the country and time. Other letters are

addressed to, or by, a plurality of persons in virtue of some other

common interest, e.g. to several Cojhbos or Ogus having authority

or business in common. In No. 722, translated below, and in No. 690

the communication may be from all the local members of a family

or of a religious community. With a letter it is common to send

a gift (prabhfta) of some kind; and this is sometimes spoken of

lightly as a mere reminder (manasvriikara): elsewhere there is apology

for not sending a gift and a hope that the correspondent will not

on that account be indifferent (
prahud'arthaya na timidavo

,
or na

manyu kartavya), or a gift is to follow later.

(d) Our last observation—and this is the main purpose of this

note—is that several of the above features recur in the Tibetan

correspondence in Chinese Turkestan during the eighth and ninth

centuries a.d. The letters are directed “ to the feet ” (za-shar =
zabs-shar) of the addressee and begin with inquiries, or expressions

of satisfaction or regret, concerning his health: he is described as

“equal to the gods”
(
Iha-dan-mtshuiis

) or as a theophany
(
hphrul

;

cf. pratyakga-bodhisattva). Frequently there is reference to a present

(
$kyes

), sent or to be sent, and a request for the favour of its

acceptance: or there is apology for inability to send. Finally, there

may be a postscript from a wife, or relative, to the addressee or

to a member of his family.
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These particulars are sufficient to show a continuity in the

epistolary manners of the country, exemplifying a cultural influence

upon its Tibetan conquerors, whose resort, on the other hand, direct

to India for an alphabet (there can be no serious doubt of this) had

been inspired perhaps by state-policy and amour-propre.

(a) No. 288

:

[Al]bhatara£asa cojhbo-Somcakasa[A2]pada-mulammi viyalidavo.

[Bl] bhatara^asa priya-deva-mamnusasa deva-mamnusa-sampuji-

tasa pracacha-bodhisatvasa maha-cojhbo-Somcaka[B 2]sa pada-

mularpmi cojhbo Yili Nainil^aae saca namakero kareinti divya-sarira

arogiyo ca [B*3] presemti bahu apramego.

evam ca vinati saca: bahu cira kala liuda na sakidama tehi

vamfci lekha [B 4] prahu^a presamnae : tena karamna sutha samna-

^eyarna na imciya divyana amnata hacliati: esa samane[B5]ra

Cakva ... [kajatra visajida tehi diyya-sarira arogi presamnae: yo se

atra bedhana [0 1] kimci karisati, ava£a maintra srunidavo : se

samamnera tehi jheniga syati ma inxci abo[C2]mata kiinci karemti:

prahudasa arthayena na dimidavo; lahu^a prahuda prahita; paca-dara

Dharmapri[C 3]yasa hastammi lekha prahuda presisama yo tehi

picara syati. Yiliyasa paride raju 1, Namil£a[C 4]ae paride lastu^a 1.

Aparimita-gunamsa mamnma-gatasa priya-bhratu cojhbo-Budharachi-

yasa [C 5] p^debhyam Dharmapriya arogi sampreseyati bahu. .

[D] samarena.

“To be untied 1 at the feet of his lordship the Oojhbo Somcaka.

At the feet of his lordship, the friend of gods and men, honoured

of gods and men, the visible Bodhisattva, the Great Oojhbo Somcaka,

tlxe Oojhbo Yili along with Namil^ae 2 makes obeisance and -sends

[greeting for the] health of his divine body, much, unlimited.

And to this intent they represent, as follows:—A very long

time has passed without our having been able to send to you a letter

1 Viyalidavo : Sometimes the form vyalidavo (with a) occurs. The word may

be explained as = vi-jalitavya
,
from jala, denoting1 the string wound round the tablet.

2 Ncimilgae is, no doubt, the wife of Yili.

Acta orientalia. XII. ®
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and present: hence we earnestly implore that no alteration of the

divine will 1 may have come. This iramamra Cakva . . . has been

sent there to bring [greetings for the] health of your divine body:

whatever arrangement 2 he shall make there, his counsel should

certainly be listened to. This iramanera should guarantee 3 you that

no one does 4 anything disapproved. 5 Do not wait for a present: 6

a slight present is sent. A little later 7 we shall send by the hand

of Dharmapriya 8 a letter and present which will be according to

your deserts. 9 From Yili 1 rope; 10 from Namil^ae 1 lastuya. 11 To the

feet of the dear brother, Gojhbo Budharaksita, 12 infinitely meritorious,

ever borne in mind, Dharmapriya joins in sending [greetings for]

health, much, unlimited.”

a Samasena.” 18

1 Luciya is perhaps feminine of imci : it may agree with divyana
(
divyajnd

or °jftaya) or with divyana-amnata

,

taken as a compound. The expression refers

to a possible loss of health.

3 Bedhana
, if we so read (as one word) = vidhana ?

3 On jheniga see Prof. Konow’s paper in Acta Orientalia, X, p. 80.

* karemtit “They (impersonal) do.”

5 On ab\K]omata see supra, p. 44, n. 5.

6 In this phrase, which occurs several times (see Index), we may recognize

the sense of the root tim or stim
,
“ be motionless ” or li idle.” u Do not do nothing

because a present has not come.”
7 Pacadaraz But was pace oam (from vara) intended ?

8 Dharmapriya is perhaps a son, or daughter, of Yili.

9 Picara — pratyarha. As regards the form, c£
.
picavidavo ~ pratyarpitavya‘

and in regard to the sense note the alternation of the word with yogya in the
phrase picara-divya-var$a4atayu-pvamana, and compare MahHvastu (Senart), I, 148. 5,

pralyaraha-saukhya, u qui a un bonheur proportionne k son m4rite.”
10 These ropes (raju ) were made of wool, for which reason they are often

associated with skins.

11 Lastuga is of uncertain meaning: it is probably a shawl, because (a) it

is presented by a lady, (b) it is measured by size (No. 728), like a carpet, (c) it

may he of figured cloth
(citra~pa$a-mae ,

No. 566).
12 The [young] Cojhbo Budharak?ita will probably be a son of Soipcaka,

and perhaps only by courtesy a “brother” of the boy (or girl) Dharmapriya.
13 Samarena

,
which is meaningless, is perhaps an error for Samasena, Samasena,

the name of a Cojhbo frequently mentioned. If so, the endorsement may prove
that §ainasena was a successor of JSoqijaka at Ca$ota.
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(b) No. 722

:

[A 1] priya Apru Kunasenasa [A 2] pateyo [A 3] vyalidavo.

[A 4] vamti lihami [raji sa sva]mamti [A 5] coda^a cavala

kartavo [1] [A 6] asti sakala bhavisyati ya[A7]ti tuo isa agamisya ...

[Bl] bhatara^asa priya-deva-manusya-sarnpujitasa priya-dar&anasa

pri[B 2]ya Apru Kunasena Yi[sa]liae ca pada-mulammi [B 3] Kumnaga

Sriyavamtiae Svarnabala Svarasena Suhavati Pum [ha] vati [B 4]ae ca

nammakero karemti divya-sarira aro£i preseipti balm aprame[B 5]yo.

evamca atra Ad'ina duta£a: avasa Ad'ina jheni^a hutu uta^BGJga

kartavya: aliuno Svarnabala atra gamdavya liuati; Calmadanade

Supiyade [B 7] upasamghidavya srava ayita
;
puna anati-lekhe ayita

seniyana gamda..[B8] huta: tasmartha atra na gata; keti semniyammi

lihisyamti, tato paca [0 1] Svarnabala atra agacati. Avi ca ahu

Svarnabala pid'ita viipna^emi; dharpnu [02] atraTamjaka Camna£asa

tita; avasa eta dhamnu isa prahadavo. [0 3] Avi kamda 10 prahadavo;

<Jhipu avasa prahadavo; avasa dhamnu praha[0 4]hadavo.

[C 5] Priya-deva-manusya-sampujitana priya-darsanana priya-

Sveta Kamcaga Sarpi[0 6]saae Kunasenasa ca pada-mula cara-purusa

Camfi^ala nammakero ka[0 7]reti; divya-sarira aro£i preseti bahu

ane£a. Avi ahu khamniyade [0 8] svasti cli[e]mena aro£a ayidemi;

avi ca tahi Yisaliyae

u To be untied at the feet of Apru

2

Kunasena.

[A 4-7 another document : to... I write... the mantel should be

made at once: all will be right 8
if you come here.]

At the feet of his lordship, the friend honoured of gods and

men, the sight of whom is dear, the dear Apru Kunasena and

Visaliae

4

: Ivumna^a, Sriyavamtiae, Svarnabala, Svarasena, Suhavati 6

and Pumnavatiae make obeisance: they send [greetings for the] health

of their divine bodies, much, unlimited.

1 Sic : but read duta.

a Apru seems to be quite different from the common Apsu.

3 On asti see supra
,
p. 43, n. 7.

4 Vi^aliae is probably the wife of Kunasena.

5 Are these persons relatives, or monks and nuns?
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And to this intent Ad'ina 1
is sent as messenger there. Necessarily,

if AcJ'ina is to be guarantor,

2

he must be made the messenger. At

the present time Svarnabala was to have gone there : from Calmadana

there came a rumour of apprehension of Supiyas; 8 then again a letter

of [royal] command came, the soldiers were to go: so he did not

come there. If some 4 people in the army shall write, after that

Svarnabala will arrive there.

Also I, Svarnabala,

5

write a note of request: a bow was given

by Tarpjaka there to Caipnaga; that bow should certainly be sent

here. Also 10 arrows should be sent; a sling (?: or lead, trapu?)

should certainly be sent; the bow should certainly be sent.

At the feet of the dear Sveta* Kaipca^a, Sarpisae and Kunasena,

the friend honoured of gods and men, the sight of whom is dear:

the emissary Oamft^ala makes obeisance: he sends [greetings for]

health of your divine bodies, much, manifold. I have come happily

and in good health from the kharpni 7
: so too your Yi&aliyae.” 8

Camkura.

The term carpkura occurs about 10 times as a prefix to

personal names in the documents. Several of the passages are un-

informative; but it will be noted that in Nos. 318 (in company with

Cojhbos), 506 (in company with an'Ogu, a Tasuca, a Cojhbo, &c,),

582 (with an Ogu, a Cuvalayin, and Cojhbos), 584 (with a CuYalayin

and a Cojhbo), and 732 (with an Ogu, a Cuvalayin and a Cojhbo)

the camkura appears as a member of a judicial court.

1 Atpina seems here to be a proper name.

* jheniga. See supra, p. 66, n. 3: on the gerund
(
hutu

)
see p. 49, n. 5.

3 On Supiyas at Calmadana see supra
,
p. 57.

4 keti — yadi kecit.

6 Postscript by Svarnabala, one of the writers named at the beginning of

the letter.

6 Sveta — Suve$ta, Suvefta (Index) ?. Here begins a postscript by a messenger.
7 Khamni (“mine’ 1

?) and garnM seem to be different from kuhani, khvani.

8 YUaliyae: The messenger has come with the wife of Kuuasena.
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In No. 437 we read (A, 11. 5—6):

ahuno ete Su£iya Mas<Jhigeyasa ca sammu[kha] garahitam[6]ti;

pruchitamti camkura Kap^eya Kitsaitsa Luthu saca niceya ki<J'amti;

taha camkura taya kud'iyae [7] praceya parihara od'ida mu[saya]

vikrinamnaye.

“ Now these persons, Su^iya and Mas<Jhi£eya, hare disputed

in presence (of a court); the investigators (judges) were camkura

Kap^eya and Kitsaitsa Luthu, [and] they have given a decision:

also the carrikura has issued in regard to that slave a prohibition

(parihara) in regard to wrongful sale.”

From these references we receive the impression that the

camkura was a person who took part in judicial, and perhaps also

in executive proceedings. It would be strange if he should be

different from the can-khyur who in Tibetan times is named in the

same region as a local official, “ head of a Thousand-district ”

(,stoh-pon chah-khyur) belonging to the city of “ New Khar-Tsu-ein ”

(J.R.A.S., 1927, pp. 77, 79), and who elsewhere (J.R.A.S., 1933,

p. 549) appears as a local official by the side of similar persons.

If we suppose him to have been the head or mayor of a town, with

magisterial and police functions, we should, it seems, comply with

all the conditions and obtain a good equivalent for the nagaraka
,

or nagararaksa
,

of the Indian administrative system. We can

produce evidence showing that the idea of such an official was

familiar in Chinese Turkestan, and it would enable us to understand

the passage in the Gosrnga Prophecy which states that

—

“ because in that place the winning of release (from

penalties), established during many Ten Myriad Ages, has never

failed, therefore the hill Go&rfiga and the stupa Go-ma-sa-la-

gan-da are the chah-kyu of the TathSgatas.”

The chah-kyu
,

originally cah-kur
,
was the official who had

power to imprison or release.

If, however, the cam-kura is in function a nagararaksa
,

it

may be that he is so in name also. It has been suggested previously
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(J.R. A.S,, 1927, p. 78) that in such local names as Hon-can (-do) the

syllable can corresponds (etymologically or otherwise) to Chinese

clieng and means “ town,” This syllable appears in a name Ma-

lco-cah
f
applied to a person in a Tibetan document (J. R.A. S., 1927,

p. 79) and probably denoting properly a place: as this name can

hardly be different from Makucama
,
which in the Kharosthi is also

a personal name, it would seem that the original local form was cam
,

with a variation in the final nasal (m
|

n
]

n) such as is illustrated in

nam\nan and other cases. If this is so, cam was a local form of

a word denoting “ town.”

It seems possible that the names Sariigacama, Sucama are place-

names containing the same word; and where Cama appears as a

pre-name, in Cama Sumati (Nos. 446, 456), the possibility becomes

a probability. It is also quite likely that the same word forms the

basis for derived or compound names, such as Camo
,
Camaka

,

Camairiae
y
Camasu

(Camsu), Camasena and Camsena, The word

camavasi in the phrase

—

camavasi Ekliara Calmasa[sa] asvasa (No. 762)

“ horse of the camavasi Ekhara Calmasa ”

is not required as a name (triple names being unexampled, except

when the first is local, tribal or professional): probably therefore it

has the literal sense of “resident in the cam
1
or town.”



A Specimen of the Sangpang Dialect.

By

Stuart IN. Wolfenden, Beverly Hills.

The following specimen of Sangpang was taken down 1 from

a speaker of the Wakchhall subdivision of this tribe in the neighbour-

hood of Darjeeling in the summer of 1931. The dialect is little

known, the only original material published on it being that of

Hodgson, 2 based upon which are some two pages in the Linguistic

Survey of India. 3 It belongs with some fourteen others in the fairly

closely knit group of Minor Khambu Dialects. As no specimen

was available for the Linguistic Survey, the following is submitted,

together with a brief grammatical analysis.

Ran Md-sa-mu-ma-kl Kafct. 4*

Wealth Exhauster's Story.

I-ta ml-na-ml hi-fa wa-fra tu-wa-fia, Md~mi kan£ca b

One man of two sons were. Those of younger

um-'pa-nhi-ma lab-bit :

—
“ Pa-pd! ah-Vag 6 ran jati 7

his father to said :
— u Father ! my share wealth as much as

1 For this part of the work I have to thank Mr. Iman Singha Chemjong,

a Limbu of Darjeeling, with whom I afterwards carefully checked the gathered

material. For the grammatical analysis and notes I am alone responsible.

2 Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXVI (1857), pp. 350 ff.

Reprinted in Miscellaneous Essays Relating to Indian Subjects (London, 1880),

Vol. 1, pp. 194—215.

3 Vol. Ill, Pt. 1, pp. 351—353. Professor Konow’s observations recorded

therein are the only ones on the grammar of this dialect so far published, and I

am happy in this place to acknowledge my indebtedness to them.

4 N. ^iVT?T haf-aha. 8 N. kan?o. « N. 'HT^ b'ag.

7 N. 5fffT jati.
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ld-a0-yu-ho pi-yah-naii” Mo-ho-ml Pa hi-8i ha-aP-yu

receive (should) give (me).” His sons two (to) divided (and)

pi-yu-li. KanPd x-d Bo-mi rail Bu-ru-ma par 2 desa B-pi Ba-ta.

gave. Younger his wealth taking far country to went.

Mo-ho ddsa* Bd-td mo-ho Pd-a ]uwd A meh°-yu Bo-mi rah

That country going to that son gamble doing his money

go-ru Bd-yU. Md-ko desa B-pi sard 5 sah-sa-wd Po-a. Md-ko ml-na

lost. That country in severe famine arose. That man

sdrd 5 sd-ha-sl-yd mo-tln pi-ho d%p-pah mi-na-mi-ho Bim-pi

very hungry being country belonging great man of house

nduhar 6 ham mi-md mip°-ma mo-ho d'lp-pah mi-na-mi Bim-pi Ba-ta.

servant (in) mind thinking that great man of house to went.

Md-ko d%p-paii ml-na mo-ho ml-na bag ca-i-sl pah-su. Bag

That great man that man (of) pigs to feed sent. Pigs

Zd-i-si Bd-tCi-ho held 7 sd-ha-sl-yd bag dd-ro 6a-ma la-mu.

to feed going while then hungry being pig’s food to eat (he) wanted.

Mo-ho bag-mi dc

anl B-pi hi-sa-hl-ya lo-nd. Mo-ho Pa-a hoh-pi

He pigs of owner to afraid being ate not. That son thus

ml-na-hi-yd: d-pa-mi Bim-pi bad-d'B Sd-ma to-iih. Kan sa-ka

thought : my father’s house in much food there is. I (of) hunger

sl-md hah-yah. Pa-pa-mi Zah-pl Bim-pi hah Ba-tdh Bo-ma lo-muh

:

to die am about. Father’s house to I go will now sav will:
<3 */

“ Pa-pd, d-na md-t% han-a pap Q md-M, Kah-d B'agioan 10

u
Father, thee before I sin done have. I God (against)

pdp Q md-uh. Kan am-Pa to-ha ma-na. Kan am-nauhar 6 mu-kl-ya

sin done have. I thy son as am not. Me thy servant making

yuh-sdfi Md-ko Pa-d ml-na-hl-yd uh-pd-pi Ba-ta, Md-ko

keep.” That son thinking (thus) his father to went. That

mi Pd bd-nd-nd-hd Ba-fiU Bo-ma Bus-sa Bd-ta-hi

man (his) son approaching saw at once running going (to)

1 N. kant'o. 2 N.
j
para. 3 N. ^EjT des. 4 N. juwa.

5 N.^rnft 801*0 .
6 N. naukar. 7 N. ^T^TT bela,

8 N.tr^ Pant. y N. pap. 10 N. *T3*TT*r BPaguwan. .
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cum-ma co-kl-ya Mb-bu. Md sd-d Puk jordi 1 mu-ki-ya mo-mi

embracing kissing did. That son hands clasp doing his

pa binti 2 me-hdh-wdii : Pa-po! a-na md-fl pap B mo-uh
}

father pray did:— u Father! thee before sin did (I),

13
cagwan i-mi agari 6 pdp d ono-uh. Kail am-c ca {o-Jca ma-nd . Kdh

God before sin did (I). I thy son as am not. Me

am-naukar Q mu-ki-yd yuk-sdh .” Un-pa-d artP naukar Q-£i

thy servant making keep.” His father other servants (to)

lo-uii

:

— “ Mo-ko mi-na k'an-ni-ko tdt-tu-ma hum-md pl-i-u

said :

—

u This man new clothes bringing give (him);

mo-ko ilk-pi aunfi 8 wd-i-yu; Idh-pi jilttd Q wd-i-yu
;

mo-ko i-ta

his hand on ring put; feet on shoes put; then one

6
c
u-si bdc'd 10 si-td-num. Kd-a-na ffim-ki-yd kc

u§i 11 mhn. Da-liah

fat calf kill. We eating joyful should be. Because

dii-Pd md-sa-kd tu-wah k'o-ma to-iln ;
si-yd-kd tU-ioah

my son lost (who) was now is (here); dead (who) was

nam-6cd c
c
o-a.” K%-md mo-ko mi-nd-mi kc

uti 11 mu-sd tu-iva-mi.

saved is.” Thus those men merry making did.

Mo held 12 c
ca jefan k%ta-pi tu-wah. Se-pd k%m-pi

That time (at) son elder field in was. Evening (at) house to

la-sa-nd-lo lam-pi-ka baja 14 sd-hd-ko e-nu . Mo-kd mi-nd i-td

coming while way on drum sounding (he) heard. That man one

naukar 6 ka-u-kl-ya “ k'im-pi ba-5
c
u wd ” gah-ma-kl-yd td-tu . Mo-kd

servant calling “ House in what is ? ” asking did. That

naukar 6
lo-ilii :— “ am-kdncca lb nu-Z'ak td-kd tu-ye

,
tim-nu-$

c&k

servant said :
— “ Thy younger brother come has, thy brother

kca-ni-kdn-hd td-ilh. Kco-md Pu-si bac
cd 10

si-til raii-ras me-ha-yah”

saved is. Now fat calf kill merriment making (are).”

1 Fr, N. Jomw?.

4 N. B'aguwan.

7 N. aru,

io c{ bac£c
o.

13 N. jet'o.

2 N. binti.

° n. wrf^ agari .

« n. ^rrf<j aunfi.

11 N. hcuH.

“ N. ^T5TT bdjd.

3 N. pap.

» N.’fNiT naukar.

o oTtU jutta,

12 n. beta.

13 N. STreft kanc z
o.
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0-&S kc
a e-nu-Jcbya jet'a 1 saro 2 raii-kl-ka. K%m-pl

These words hearing elder son vary angry became. House to

kfat°~ma Pdt-ta. Kc
o-mi pa ha-na-ki-ya ot-tn-ki-ya “ k%m-pi

to go refused. His father approaching praying “ House to

Ka-Zin-ne” lo-Un . &d jetfa 1 Id :— “ o-tok samma 3 Zofc-ft#

let us go” said. Son elder replied:
—

“ So long thee with

tvrwMia tim-kfa-da man Pok, a-ma-a d-ni-ya-Zi lok°

stayed (I) thy commands not did break, but my friends with

rafi-ras mu-si Po-md ko lagi 4 z-td baPa 5 man pi-ddh-nd,

merriment rejoicing for one calf not gayest not, (but)

dm-kanc ca 6 c
c
a~a rah fa-rak k(it-tu kc

o-nd td-d, d-nd-d

thy younger son wealth all exhausted come (has), (and) thou

Pit-si bdfrd 6 si-tu-ki-yd rah-ras te-soh-ydh.” Pd-pd lo-uh :

—

fat calf killed haring merriment art making.” Father replied:

—

“ Cc
d-d jefd 1

! d-nd kah Idk-hd tu-yeh. Kc
im-pi-ko rah-cl fd-rak

“ Son elder ! thou me with dwellest. House of possessions all

am-nl ha. K'uki 1 mu-ma jati 8 tu-ge. Dd-hdh &
cane 9 am-nu-Pak

thine are. To rejoice good it is. Because thy brother

md-sa-kd tu-wdri to-uh
}

si-yd-ko tu-wdh nam-c c
d 6

c
o~a

lost (who) was is (here), dead (who) was saved is.”

Based upon the above, the following observations are offered

for comparison with those on this and related dialects in the

Linguistic Survey (Vol. I, Pt. 1).

Pronunciation. Vowel sounds are somewhat unstable. In closed

syllables particularly a short or long sound may be heard. One

thus hears both rah and ran, kah and kdh, uh-pa and un-pa, and

so on. a and a seem to interchange the most frequently, a is the

sound heard in German Mann, or Italian hallo
,
never the a as in

English pan. The indeterminate vowel sound here written a (as in

1 N. jefo. * n. srrO saro .

3 N. samma.

* n. ^rrfrr ko %i. * n. Trafr vuvo. « n. i-rmVo.

T N. ’fflT kHOi. 8 N. ^TfTT jati. 9 N. Vpif Vanya.
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“ America ”), the Nepali % is probably not original to the language,

but is due to Aryan influence.

Checked final consonants occur, and are here written k°
}

t°,

p°, h°. They are the sounds which Hodgson called the “ pausing

tone,” 1 and are the same as the similar finals of Chinese. The

following occur:—in k°: lok° with; in t°: k'at0-ma to go; in p°:

mip°-ma thinking; in h°: m$h°-yu doing. Vowels are also subject

to this same pronunciation without shewing any trace of a final

consonant, as in:

—

la-d°-yu-ko receive, ha-a°-yu divided.

The Indian cerebrals t (^), f ('3') are probably not original to

the language but have come in under Nepali influence. The same

is most likely true of the aspirated sonants f (N. ff), dc
(N. V),

b
c
(N. *f).

Pbeeixes. Pronominal prefixes occur with the substantive as

follows:— 1st person: a- as in a-pa my father, an- as in ah-&a my son.

2nd person: dm- as in am-c ca thy son. 3rd person: tin- as in un-pa

his father, or iim- as in um-pa his father. No prefixes of a non-

pronominal nature appear to occur in the specimen.

Substantives. Gender does not seem to be specially indicated,

though the present materials are insufficient to establish this point

with certainty.

Number is largely unindicated, the singular being used for the

plural. Thus we have bag pig or pigs, 8
cuk hand or hands. When

the singular is specially intended l-ta one, is sometimes placed before

the substantive, as in i-ta bafra one calf, while (from hi-cl two)

sometimes appears as a suffix for the plural, as in a-nl-ya-Zi my

friends, raii-Zi possessions, such forms being actually duals. The

latter number appears to be normally indicated by placing the

numeral M-61 two, before the substantive, as in wa-8
cd

two sons.

Case relations are fairly regularly shewn. The nominative or

instrumental suffix appears to be -a. We thus have iin-pd-a lo-uh

1 Miscellaneous Essays, Yol. I, p. 197 (note).



76 Stuart N. Wolfenden.

his father ..... said, md-kd £
c
d-d pd-pl kc

a-td the son to

(his) father went, kdh-a pap md-ilh I sin have committed. More

rarely this case is unindicated: kdn&d um-pa-nhi-ma lab-bu the

younger son to his father said.

The locative suffix is -pi (compare the dative): k%-ta-pi in the

field, cl-pd-mi k%m-pl in my father’s house.

The accusative appears usually in unmarked form: c
c
u-sl bac^a

si-td-num a fat calf kill, d-kd kcd &-nu-ki-ya these words hearing.

The genitive suffixes -ml, as in ¥o-ml ran his wealth, mi-na-ml

ttlm (the) man’s house. Sometimes -mi-ko occurs: mi-na-ml-ko kclm

(the) man’s house.

The dative suffix is -pi (compare the locative): md-kd £%k-pi

upon his hand, k%m-pl kc
d-id to the house (he) went. A dative also

seems to be formed with -ndn-ma, in um-pa-ndn-ma lab-bu to his

father (he) said.

Adjectives, The adjective can either precede or follow its

substantive. Thus we have d%p-paii ml-na great man, Pu-sl ba£ca

fat calf, but also £ca jefa son elder. The latter is probably the

older order, as in other Tibeto-Burman languages.

Numerals .

1

In the specimen we find t-ta one, and hl-£i two.

They precede their substantives: %-ta ml-na one man, hi-ft wa~£ca

two sons.

Pronouns. The personal pronouns
,

8 so far as they can be

gathered from the specimen, are as follows:

—

1st pers. kah. Plur. ke-a-M. Prefixed form: a-, an-.

2nd pers. a-na.
„ „ : dm-.

3rd pers. md-kd
,
mo,

w „ : iim-.

ttd*

1 Cf. Hodgson, Miscellaneous Essays, Vol. X, pp. 204—205.
2 Cf. Hodgson, op. cit.

,

pp. 202—204.
3 Occurs here only in the genitive form ¥d-m%.
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The materials are not sufficient to determine the dual and

plural forms, nor the full use of the inclusive and exclusive first

person dual and plural pronouns, a-na Jcah thou and I, is, however,

used for the inclusive dual, while Ice-a-ha is perhaps the inclusive

plural. The latter, however, cannot he established with certainty.

The demonstrative pronouns are:

—

d-kd this, and md-kd
)

or

mo that. These precede their substantives: o-kd Ic'd these words,

md-ko mt-nd that man.

Verbs. The verb in this language, as in those related to it,

shews variant forms for number, though the singular and plural do

not, as a rule, appear to be specially indicated. The dual, however,

suffixes ~$i (from hi-cl two). By this means there is indicated either

a dual subject, or dual object, or both. Of the first type is probably

k?d-cin-ne to the house let us (two) go, and of the second

mo-kd-ml hl-dl lia-a°-yu pl-yu-ci his sons two (to) (he) divided

(and) gave.

There does not appear to be any certain use of pronominal

suffixes following the main verb root to indicate the subject or object. 1

Elements which at first sight look as if they might be of this nature

are found in many other uses where they could not possibly be so,

and the system falls into confusion. Thus, though we have e.g. mo-uh

(I) did, (I) committed, lo-mwi (I) will say, kc
a~tah (I) will go, we

also have lo-uh (he) said, td-uh (he) is (here), tu-wah (he) was, &c.

The verb substantive appears in the forms tu
)

to and ha . Thus

we have e.g. tu-wd-ha (there) were, (he) is, td-uh (there) is, (he) is,

ha (it) is, (they) are. The negative form is mama (I) am not.

It is difficult to determine any elements which might indicate

tense. The suffix -il- which has somewhat the appearance of an

index of past time is more probably of a directive nature (v. inf.).

In the imperative a direct object in the first person appears

to be indicated by -cb\ before which a euphonic consonant is inserted.

This -ah is evidently the same element as the first personal prefix

1 Cf. LSI., Ill, 1, p. 358.
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with substantives (g.tt). We thus find kah am-naukar mu-kl-yd yuk-san

me thy servant making keep. The same element is used also to

indicate an indirect object in pl-yau-ndh give (to me). When the

indirect object is in the third person, the element -u mentioned above

as being in all probability of general directive force, is added, as

in pl-l-U put (ye) upon (him), or give (him), wa-i-yu place (ye) upon

(it), put (ye) upon (them). In these cases it is possible that the

inserted -I- may represent the second person. 1

When commanding three or more persons the imperative takes

-id-num before which a euphonic consonant is inserted, as in e.g. l-ta

tfu-sl bd<?d sl-td-num one fat calf kill ye.

The first person dual exhortative is formed with -din-ne in

which the numeral M-6i is involved: k%m-pi k'ti-Sin-ne to the house

let us (two) go.

The simple infinitive suffixes -md: Zd-ma to eat, ¥at°-md to go,

sl-md to die. An infinitive of purpose is formed by adding -1-$i,

as in Mg la-l-si for the purpose of feeding the pigs.

Participial constructions, both present and past, are formed

by adding -kl-yd: kdh dm-ndukar mu-kl-ya yuk-san me thy servant

making keep, mi-nd-kl-ya kc
d-td thinking (thus) (he) went,

a-nd-d (fu-sl bd&d sl-tu-ki-yd thou a fat calf having killed.

The negative verb assumes two forms. In one -nd is suffixed,

as in &6~nd (he) ate not. nd here may really be a verb form, as

suggested above under the verb substantive. The other method is

that of placing man before the verb and suffixing -nd to it, as in

mdn pl-dah-nd (thou) gavest not

1 A second personal element l seems fairly widespread in these dialects.

It occurs in Ch&mling* and NHchhereng ka-l, Ktllung kd-l and BShing go-l
,
we

(inch), lit. I—thou (v, Hodgson, Miscellaneous Essays, I, pp. 182—183, 202), and

again in Dttmi l-Td we (inch), lit. thou—I (v. Hodgson, op. cit., p. 202). In Limbu

also, -i occurs as a suffix to verbs with second personal subjects, as in e.g. ke-Mp-

tum-i ye strike (fit ye strike to, v. inf.) a subjective verb form relying upon a

preceding pronoun to indicate the object, which may be of the first, second, or

third person, indifferently.
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It remains only to add that the element -u- already mentioned

when considering tense, and before which a euphonic consonant is

frequently inserted, may indicate general direction towards an external

object and be looked for in consequence as the mark of transitive

verbs .

1 Thus, against $a-ka si-ma dying of hunger, we have la&a

sl-tu-Jcl-ya having killed a calf. Much, however, may be urged against

this, as the use of -ft- in the present material is very irregular and

is insufficient to establish the point at the moment.

1 An element of this general nature is known to occur in some of these

languages, as, for instance, in Limbu. Cf. LSI., Ill, 1, p. 290. The writer is inclined

to believe that this element does not specifically indicate a third personal object,

but is merely an index of “direction towards” any external goal. Then we should

rather have Limbu Mp-su~ge we two (excl.) strike to (fz), ke-hipsU thou strikest

to (u), &c., which is supported by the fact that the element in a frequently appears

where the object is other than the third person. Thus we have tee-ne a Ice-Mp-tU

thou struckest me, kcen-ha ih-gd-m a me-met-ttt they said to me, k'en-ha kfe-ni-tn

me-met-tn they said to ye, and others. The most that u appears to do is to

repeat in the verb the same idea of “ direction towards ” which has been previously

expressed by the dative suffix -in attached to the object earlier in the sentence.

With this we may compare the tendency to suffix to the verb various “ directive ”

elements, including that of u direction towards,” in the Tibeto-Burman languages

of Assam. See the writer’s Outlines of Tibeto-Burman Linguistic Morphology, p. 97.

It seems possible that in the element u under discussion, we may have a relative

of the vowel component of the Tibetan “ terminative ” suffixes -m, -att, -du
,

-tu

.

In a forthcoming study of Limbu, the writer hopes to deal with this element at

greater length.
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New books sent to the editor.

Eugene Cavaignac, Subbiluliuma et son temps. Publications de la

faculty des lettres de l’universitd de Strasbourg, Fase. 58. Paris

1932. Price 15 fr.

Professor Cavaignac has here given us a clear and well-written

account of what is known about the history of the Hittite empire

under Subbiluliuma, with a survey of the chief events under his

predecessors.

Carl Rathjens und Hermann v. Wissmann, Vorislamische Altertiimer.

Slidarabien-Reise B. 2, Hamburg 1932. Hamburgische Uni-

versity. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde B. 38.

Friedrichsen, de Gruyter & Co. Mk. 15.

This important publication contains the results o£ the authors’

researches and excavations in Southern Arabia, with numerous

excellent illustrations and remarks on ancient history and civilization

in the pre-Islamic period,

Bernhard Breloer, Alexanders Kampf gegen Poros. Bonner orien-

talistische Studien. H. 3. Stuttgart, Kohlhammer, 1933.

A very careful analysis of the historical sources and a thorough

study of local conditions lead the author to the conclusion that

Alexander crossed the Hydaspes at Jehlum, and not, as maintained

by other scholars, and notably by Sir Aurel Stein, at Jalalpur.

His arguments are solid and, so far as I can judge, conclusive.

Also his valuation of the issue of the battle, and his appreciation

of both the two great warriors who there met, are highly interesting.

D, R. Bhandarkar, Asoka. 2nd edition, revised and enlarged. Uni-

versity of Calcutta, 1932.

Professor Bhandarkar’s useful book on A&oka has been out of

print for some time, and the new edition is sure to be widely

welcomed.
bten Konow.



Drei Bemerkungen zu den Elephantine-Papyri 1—3
(ed. Saehau).

Von

Harris Birkeland, Oslo.

1. Zu 1, If. Die Worte: pj> *?33 KW S'Dty }tOD

haben den Forschern sehr viel Mlihe bereitet. Nicht weniger als

zwei Schwierigkeiten stecken namlich in diesen wenigen Worten.

Erstens: 1st Jtna zu iODtP zu ziehen, in der Weise, daB die

letzteren Worte eine Apposition bilden, oder gehiirt es mit nbw zu

einer Construetusverbindung zusammen? Zweitens: Wie kann

WW Subjekt fiir bow' sein?

In seiner ersten Yeroffentlicliung (,Drei aramaische Papyrus-

urkunden aus Elephantine* in den Abh. der konigl. preuB. Akad. d.

Wissenscb. 1907) l<3st Saehau die erste Schwierigkeit so, daB er

zu den folgenden Worten zieht, ohne iiberhaupt die andere

Moglichkeit zu erwahnen. Die Folge hiervon wird aber, daB er

,einen auf den Angeredeten beziiglichen Pronominalausdruck* ver-

mifit, weshalb er vorschlagt, hm' mit einem Suffix der zweiten

Pers. Sing, zu versehen. — Auch die zweite Schwierigkeit ist ihm in

der Tat so groB geworden, daB er das Hafel von btoW gelesen haben

will, indem er dieser Konjugation unter Berufung auf I Sam 1, 28

die Bedeutung ,verleihen, geben* beilegt. Also: ,Frieden (gebe dir)

unser Herr, der Gott des Himmels.* Was man aber nach Saehau

an dieser Stelle erwarten sollte, ist: ,deine Knechte bitten ihren Gott

um viel Heil und Segen fur dicli zu aller Zeit*.

In seiner zweiten Ausgabe (,Aramaische Papyrus und Ostraka

aus einer judischen Militar-Kolonie zu Elephantine*, Leipzig 1911)

S. 9 beantwortet aber Saehau die erstgenannte Frage in der einzig

Acta orientalia. XII. 6
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natiirlichen und jetzt fast allgemein anerkannten Weise, die keine

Hinzufiigung Ton irgendeinem Suffix fordert, nnd deren Richtigkeit

durch andere Stellen (Tafel 1, 1, 2; 2, 18, 23 u. a. St.) auBer Zweifel

erhoben wird, namlich [KID als ,unser Herr, d. i. der Adressat,

Ew. Exzellenz* und nh& als St. cstr. dazu. Sachau vorangegangen

ist in dieser Auffassung Ton }*OD Th. Nftldeke in der ZA 1908 S. 197.

Er iibersetzt zudem: ,Der Himmelsgott W griiBe unsern Herrn viel-

mals* und stellt das ubl& mit aJkZzJL und ntAtW zu-

sammen, die eigentlich bedeuten sollen ,fragte nach seinem Wohl-

befinden*, und daher ,griiBte
4

. — In derselben Weise wird die Er-

scheinung auch von J. Barth ZA 1908 S. 189 f. erklart, indem er

auf Gen 43, 27; (I Sam 10, 4; 17, 22; 30, 21); Berakh. 5, 1; 9, 1

verweist. Yon den beiden Forschern wird die arabisehe Formel

<U)\ herangezogen. — In der Tat wird auch eine

solche Erklarung von Sachau selbst in der zweiten Ausgabe akzeptiert.

Vor allem ist hier von Bedeutung, daB die Lesung hxw'' (Peal) durch

Stellen wie Tafel 13, 12, 1; 37, 43, 1 ganz feststeht. Sachau ver-

gleicht noch das assyrische Sulmu Sam sadlu ,das Wohlergehen

des KOnigs erfragen, den Ktfnig huldigend begruBen*. Aber er findet

doch immer etwas AnsttfBiges darin, daB der Gott des Himmels
nach dem Heil des persischen Statthalters fragt. Ja, das sei ein

Ausdruck von ,abschreckender HaBlichkeit*. Aber man ,kann die

AnstdBigkeit des Ausdrucks dadurch etwas mildern, ja zum Teil

erklaren, daB man annimmt, er sei im Anfang von Briefen und
Urkunden seit vielen Jahrhunderten stets im Gebrauch gewesen
und dadurch formelhaft verkntfchert worden, so daB man sich in

jedem einzelnen Fall© seiner urspriinglichen Bedeutung nicht mehr
ganz bewuBt war 4

.

Die Erklarung von Ndldeke und Barth, die also, obwohl zbgernd,

auch von Sachau angenommen wird, hat tatsaehlich bei den Forschern
allgemeine Zustimmung gefunden; vgl besonders Lidzbarski, Ephe-
meris III S. 239 f. (Deutsche Literaturzeitung, 25. November 1911,
Sp. 2967); ,Aber der urspriingliche Sinn der Wendung war langst
verblaBt, flir die Leute war nur der Sinn „griiBen“ vorhanden, und
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der Wunsch, daG Gott jemanden griiGe, stftrte ebensowenig wie

den Siiddeutsehen sein „GriiG GottV

Die Voraussetzung dieser allgemein anerkannten Erklarung ist

somit erstens, daG ,nach dem Wohlbefinden fragen 4

bedeutet,

zweitens, daG wir es mit einem GruG zu tun haben, dessen Aus-

druck eigentlich nichts mehr bedeutet. Zunachst ist diese letztere

Tatsache gut geeignet, uns der ganzen Erklarung gegenuber skeptisch

zu machen. Man darf namlich nie vergessen, daG ein antiker GruG

nicht so ohne weiteres mit modernen GrtiGen parallelisiert werden

darf. Fur uns ist ein GruG meistens nur ein Ausdruck der kon-

ventionellen Hoflichkeit, dessen genaueren Inhalt wir selten bedenken.

DaB aber fiir die Antike ein GruG eine im hochsten Grade ernste

Realitat war, die eben in den gebrauchten Wo rten zutage trat, ist

eine so wohlbekannte Tatsache, daG sie nicht bewiesen zu werden

braucht. Man denke nur an die bekannte Erscheinung, daB man

nie einen Feind griiGt, eben weil der GruG, d. li. die darin ver-

wendeten Worte, das bewirkt, was er enthalt. Ja, wenn man gegen

besseres Wissen einen Feind gegriiBt hat und dies spater entdeckt,

so kann es geschehen, daG n\an den ausgesprochenen Mldm zuriick-

fordert. — Um. die antike Anschauung hieriiber zu verstehen, muB

man die Beurteilung der realen Macht der Worte sowie den Sinn

des ,inhaltsgesattigten 4 ldar vor Augen halten. Es ist vor allem

das Verdienst Johs. Pedersens, diese Tatsachen hervorgehoben zu

haben in seinem Buche ,Israel, its Life and Culture I—IP, London-

Copenhagen 1926 S. 167 f. und S. 263—310. Ein Wunsch ist nicht

bloB ein Wunsch, es ist eine reale Macht, die das bewirkt, was

der Inhalt des Wunsches ist. Und Mlom ist der ideale Zustand der

Harmonic, in dem alles so ist wie es sein soil. Dalier wiinscht man

demjenigen Salom, mit dem man sich in Yerbindung setzen will.

Der gewohnliche GruG heiGt so eben Mlom Idle. Und zwischen

diesem und einer ausgesprochenen Segnung kann xiberhaupt nicht

unterschieden werden; vgl. II Sam 8, 10. Sonst verweisen wir auf

die glanzende Darstellung bei Pedersen S. 303 f., wo mehrere Beleg-

stellen zu finden sind.

6*
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Es ist somit nicht selir wahrscheinlich, daB eine Sache, die

so wichtig war wie das GriiBen, besonders am Anfang eines

Briefes, mit Worten ausgedriiekt ware, die eigentlieh nicht mehr

hedeuten sollten als unser ,Guten Tag' o. a., und das miiBte ja

der Fall sein, wenn wir es mit einer ganzlieh abgeblaBten Formel

zu tnn batten.

Zuerst muB daher der Sinn des Ausdrucks b&W festgestellt

werden, olme Riicksicht auf das Subjekt des Verbums. Und hier hilft

uns eben sebr gut die Tatsache, auf die die Forseher aufmerksam

gemacht baben, daB wir denselben oder einen ahnlichen (mit einer

Proposition yor versehenen) Ausdruck aueh in anderen hebraisch-

aramaiscben Sprachen finden. Bei einer Untersucbung dieser Aus-

driicke bietet die traditionelle Erklarung eine sehr interessante

Schwierigkeit. Es gilt das dem syrischen (das, wie das

ag.-aram., das Wort D butt ohne Proposition einfiihrt). Zu diesem

Ausdruck hat Noldeke S. 197 Anm. darauf aufmerksam gemacht,

daB das Syrische nur in dieser Redensart das Peal yon btoW in der

nicht mehr gefiihlten Bedeutung ,fragen, nachfragen' beibehalten

babe. Sonst bedeutet ja das Peal ,bitten, verlangen', das Pael da-

gegen ,fragen‘. Aber weshalb soil das Peal hier eine andere Be-

deutung haben als sonst? Kann man nicht die sonstige Bedeutung

gebrauchen? Wir batten dann zu iibersetzen: ,das Wohlbefinden

verlangen, fordeni'. Das hort sich sonderbar an, aber bei genauerer

Betrachtung steht es ja in bester Ubereinstimmung mit dem oben

von dem taZdm-Wunsche Gesagten. Wir batten nur einen starkeren

Ausdruck ftir ,den S&lGm herbeiwttnschenh Man fordert den salom
,

indem man ihn ausspricht, die Energie der Seeie darein legt. 1 So

erklOrt sich auch am besten eine andere Tatsache, auf die ebenfalls

Noldeke aufmerksam gemacht hat, namlich daB nicht das Befinden

schlechthin als Objekt fttrW dasteht, sondern das Wohlbefinden.
Wenn wir es mit einein Wunsch zu tun haben, so ist das selbst-

verstandlich. Sonst miissen wir die von Noldeke gegebene, mehr

1 Zu hxw mit der Nuance ,wiinschen‘ vgl. Jon 4, 8; I Reg 19, 4,
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kiinstliche Erklarung gebrauchen, daB nur urn des guten Omens

wilien nach dem Wohlbefinden gefragt werde.

Interessant ist nun, daB eben eine Erklarung wie die hier

gegebene tatsachlich von Pedersen S. 304, besonders Anm. dazu

S. 524 f., zu dem hebraischen saal 16 l
e§dldm gegeben wird: ,Tlie

man “ demands peace ” for the one with whom he wishes to maintain

or maintains a relation of friendship. It means that he puts the

energy of his soul into it
4

(S. 304). Von dem erwahnten Ausdruck

selbst sagt er S. 524: ,There must be a positive “giving” in it,

implied in the energy of will expressed by the verb. 41
Grestiitzt

wird diese Erklarung nicht nur durch den erwahnten syrischen

Ausdruck, sondern auch durch die bekannte, von Sachau verwertete

akkadische Formel Sulum Sarri sadlu . Sie bedeutet nicht ,nach

dem Wohlergehen des Kdnigs fragen 4

. Das zeigen deutlich Stellen

wie Assurbanipal IV, 5, 134 usw. (siehe Muss-Arnolt S. 1044, 2),

woraus hervorgeht, daB wir es mit einem Ausdrucke zu tun liaben,

der die Anerkennung des Konigs in sich birgt. Denn welches

Interesse konnte der Konig daran haben, daB alle Leute nach seinem

Wohlergehen fragten? Ein richtiges Grefiihl liegt daher der Uber-

setzung Delitzsch’s zugrunde, die von Sachau angefiihrt wird: . . den

Kdnig huldigend begriiBen 4

. Er hat das positive ,Geben 4 (Pedersens

Ausdruck) der Formel gesehen. Aber dies kommt glanzend zu seinem

Recht ohne exegetische Ktinste, wenn wir nur die Bedeutung von

Sadlu ,fordern
4 erkennen. Es ist die Pflieht der Untertanen und

Ausdruck ihrer Loyalitat, daB sie salom fur den Konig ,fordern
4

,

wiinschen. 2 (Vgh Ps 72, 15.)

Liefert so das Akkadische gute Parallelen zu unserem Aus-

druck in der von Pedersen behaupteten Bedeutung, so ist es auch

1 ,Fordern, yerlangen* ist sicher der eigentlicke Sinn, jedenfalls des hebrii-

ischen (und aramaischen) Wo es mit ,fragen, erkundigeu £ iibersetzt werden

muB, schimmert trotzdem diese Bedeutung durch; ,fragen £ heiBt ,zu erfahren

fordern, Antwort fordern £

.

2 Vgl. Muss-Arnolt, der zugeben mu 6, daB ein Wunsch in der Formel

ausgedriickt ist.
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sehr interessant, daB, worauf ebenfalis Pedersen aufmerksam macht,

wir im Akkadischen sogar, wie in den Elephantine-Papyri
,
die Gott-

heit als Subjekt des Ansdrucks finden, so z. B. Amarna-Briefe 96, 4fL;

97, 3: ildnu Sulumka, §ulum Mtika lUal (96, Hier kann man

unm5glich, wie das gewfthnlich geschieht, die tJbersetzung ,fragen‘

fiir Sadlu gebranchen.

Es kann kein Zweifel darliber herrschen, daB wir hierdurch

den besten Ausgangspunkt fiir ein Verstandnis unseres Ansdrucks

gewonnen haben.

Die gewbhnliche Form des GruBes ist, daB man einfach Salum

sagt und ihn so fordert. Aber die Wirkungsfahigkeit einer solchen

Forderung ist von der Seelenkraft des betreffenden Menschen ab-

hangig (Pedersen S. 157£,); nicht jeder gewohnliche Menscb kann

solche Forderungen mit Sicherheit erfiillt wissen. Aber je mehr

man mit Seelenkraft erfiillt war, desto starker war der Wunsch. Der

Wunsch eines Gottesmannes z. B. war mehr wirkungsfahig als der

eines gew5hnlichen Mannes. Deshalb war es vor allem Sache der

Priester und Nebiim, das Yolk zu segnen. Aber gewobnlich hat

man sich beim GriiBen damit begniigt, selbst den GruB auszusprechen.

Wenn es dagegen hochgestellte Pers5nlichkeiten waren, an die man
sich wandte, oder wenn man sonst einen kraftigeren Segenswunsch

gebrauchen wollte, so hat man Gfters denjenigen gebeten, den Segens-

wunsch auszusprechen, der die grSBte Seelenkraft besaB, namlich

den Gott! Das tut man so, daB man wiinscht, die Gottheit moge
Segen aussprechen (,fordern‘) fiir den Angeredeten. In der Weise
wird der Segenswunsch mftgliehst stark intensiviert. So in den

Elephantine-Papyri und so in den El-Amarna-Tafeln!

Das hm bedeutet somit eigentlich wohl ,den -Wunsch
aussprechen 4

. Und dies liat eben eine interessante Parallele in dem
arabischen das eigentlich bedeutet ,zu jemandem sagen
viiAft Die von den Forschern herangezogene arabische Parallele

wo ebenfalis die Gottheit Subjekt des Verbums
ist, ist so zwar berechtigt, aber am wertvollsten fur die von Pedersen

1 Knudtzons Ausgabe.
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gegebene Erklarung unseres Ausdrucks, indem fiir den arabischen Aus-

druck die Bedeutung ,den GruB aussprechen 4 allgemein anerkannt ist.

In der in den Elephantine-Papyri und den Amarna-Briefen

vorkommenden interessanten Abwandlung der GruBformel liegt auch

eine feme Hofliehkeit: ,Ich selbst bin es nicht wert, dir dein

Wohlergehen zu wiinschen. Ich wende mich aber an die Gottheit,

die es auf meine Bitte tun wird. 4

DaB die agyptisch-araruaischen, akkadischen und syrischen Aus-

driicke, die ob® ohne Praposition einfiihren, hierdurch sehr natiirlich

erklart werden konnen, ist leicht einzusehen. Der einzige Einwand,

den man hier erwarten konnte, ist wohl, daB man den saldm von

irgendeinem doch fordern muB. Etwa von der Gottheit? Dann

ist aber eben unser Ausdruek in den Elephantine-Papyri fortwahrend

unerklart; denn hier ist die Gottheit selbst Subjekt. Aber die er-

wahnte Fragesteliung ist ganzlieh unerlaubt. Man fordert nicht den

$aUm von irgendeinem. Man fordert ihn nur dadurch, daB man

ihn ausspricht. Woher er kommt, wird nicht gefragt. Es ist das

Wort, das wirkt, und zwar am starksten das Wort Gottes!

Schwieriger scheint es aber, dieselben Ausdriicke zu erklaren,

wenn sie mit einer Praposition einfiihren, im Bihl.-Hebr. mit b

und im Neuhebr.-Aram. mit 3 . Aber 3 gibt das Mittel des Forderns

(d. h. des Aussprechens) an: man fordert, spricht, indem man das

Wort saUrn gebraucht; vgl. Job 31, 30. Und b gibt die Richtung

an, in welche die Forderung geht; vgl. Jon 4, 8: ivajjis'al ’at naf$o

larndt ,und er forderte (wiinschte) seine Seele in die Richtung des

Sterbens 4

,
d. h. er wiinschte sich den Tod.

So ist die ZQgerung Sachaus gegenilber den Deutungen Barths

und Noldekes doch am Ende wohl berechtigt. Der Ausdruek hat,

wie er da steht, wirklich einen Sinn.

2. Zu 1, 23 f. Die Worte shV2 'tt! werden gewohnlich so

aufgefaBt: ,Siehe, d, h. gedenke, die Empfanger deiner Giite.
41 Aber

1 Siehe Sachau 1911 S. 19, wo dazu noch die Mijglichkeit, flirt interjektionell

aufzufassen, erwahnt wird; zu einer solchen Auffassung vgl. auch Ungnad, Ara-

mSische Papyrus aus Elephantine, Leipzig 1911, S, 5.
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ein soldier Gebrauch des Wortes ntn ist iiberaus kiinstlidi und ge~

sucht und kann nicht belegt werden. Was die Petenten wiinschen,

ist, daB der Statthalter \TBl3 seine &gyptischen Freunde au£ den

richtigen Sachverhalt betreffs des Tempels aufmerksam mache

und sie dabei bitte, zur Restituierung bebilflich zu sein. Audi ist

die Lesung in wohl nicbt ganz unzweifelhaft. In Pap. 1 ist das

erste Zeichen undeutlich. DaB dies aber n zu lesen ist, wird durcb

Pap. 2, 23 sichergestellt. Audi das letzte Zeichen ist gesichert.

So stebt es aber nicht mit dem mittleren Zeichen. Dies kann wohl

ebensogut, jedenfalls in Pap. 1, 1 als f gelesen werden. Das Merkxnal,

das 1 von t untersdieidet, ist in diesen Papyri, daB die obere Spitze

des ersteren nach links gebogen ist, wahrend letzteres mehr gerad-

linig ist. Im allgemeinen ist diese Biegung des 1 sehr deutlich.

Aber es gibt auch Falle, wo sie sehr wenig hervortritt, wo also

das 1 dem t an Form sehr nalie kommt. Vgl. z. B. das l in 1, 20,

in mf! und KTttK 1, 6, in iby 1, 9, in irf» 2, 25 usw. Audi ist die

obere Spitze des mittleren Zeichens des bier in Frage kommenden

Wortes von 1, 23, obwohl ganz schwach, so doch spurbar nach

links gebogen. Jedenfalls kann schwerlich ein (Jnterschied zwischen

diesem Zeichen und den angefiihrten vZeichen konstatiert werden.

Zwar ist auch t oft ein wenig nach links gebogen, so daB die Lesung

f immerhin mdglich bleibt. Aber in Pap. 1 kann ebensogut 1 gemeint

sein. Schwieriger steht es jedoch in 2, 23, wo die Lesung t die

natiirlichore zu sein scheint. Wenn aber das 1 von in*' in 2, 25 ver-

glichen wird, so scheint auch hier die Lesung 1 nicht unmoglich zu

sein. — Wie schwierig es sein kann, die Zeichenverbindung 1 von

V zu unterscheiden, zeigen in 2, 3, pin 1, 15, 13 2, 4 usw. — Die

Lesung in in 1, 23; 2, 23 bedeutet aber eine groBe exegetische Er-

leichterung. Es ist nattirlich Imperativ Pael von Kin ,ansagen, an-

kUndigen, verkiindigen* gemeint. Es ware also so zu verstehen:

,Gib ilmen Mitteilung, Bescheid (sc. von dem richtigen Sachverhalt

betreffs unseres Tempels oder von dem, was du wiinschest, daB sie

tun sollen)' oder nur: ,Benachrichtige sie.‘ Die Konstruktion von
Kin mit einer Person als direktem Objekt ist hekannt, z. B. 2, 15;
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15, 7. Es ware so jedenfalls zu erwagen, ob nicht diese Lesung

vorzuziehen ist.

3. Die Petenten yon Elephantine haben schon frulier einmal

einen Brief mit der Bitte um Hilfe zur Restituierung nach Jerusalem

geschickt, und zwar an MUD und an den Hohenpriester Johanan

und seine Kollegen, die Priester von Jerusalem, an den Bruder

von Uiy, und die Yornehmen (Uft) der Juden. Auf diesen Brief

haben sie aber keine Antwort erhalten (Pap 1, 18 f.). Hieraus ist

naturlich mit den Forsehern zu schlieBen, daB die deuteronomischen

Ideen der jerusalemischen Priesterschaft eine Hilfeleistung verhindern

muBten. Die Elephantine-Juden versuchen daher eine andere Instanz,

oder richtiger zwei andere Instanzen, namlich zuerst den persisehen

Statthalter MUD und danaeh die Sohne des Statthalters Sanaballat

von Samarien, Delajah und Schelemja (1, 29). Und nun ist wohl zu

beachten, daB diese Instanzen (d. h. MUD und Delajah) tatsachlich

eine entgegenkommende Haltung einnehmen, die sogar in einer

Empfehlung des Tempelbaues an Arsames resultiert hat (Pap 3).

M. W. haben keine Forscher diese Tatsache geniigend berucksichtigt.

Warum wenden sich die Elephantine-Juden noch einmal an MUD,

aber nicht an den Hohenpriester usw.? Und warum erhalten sie

diesmal wirklich eine Antwort? Sicherlich haben hier mehrere

Tatsachen zusammengewirkt. DaB die Petenten sich nicht noch-

mals an den Hohenpriester usw. wenden, hat zuerst wohl die

Ursache gehabt, daB sie tatsachlich irgendwie von den kultus-

zentralisierenden Ideen der jerus. Priesterschaft Kunde erhalten

haben, nachdem sie den ersten Brief geschrieben. Und dabei haben

sie wohl verstanden oder gewuBt, daB solche Ideen nicht bei den

Samaritanern Eingang gefunden hatten. Daher wenden sie sich

jetzt an diese. — Zugleich aber wenden sie sich an den Statthalter

auch diesmal. Dies hat zuerst natiirlich dieselbe Ursache wie das

vorige Mai; siehe hiertiber vor allem Fraenkel, ZA 1908 S. 243.

DaB sie aber diese Adresse beibehalten und sie nicht zusammen

mit dem Hohenpriester usw. gestrichen haben, muB daher kommen,

daB ihnen die Feindschaft bekannt war, die zwischen dem Statt-
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halter und dem Hohenpriester bestand. Diese Feindschaft ist stark

von Sachau (1911 S. 6f.) nach Josephus, Antiqu. X 7 hervorgehoben

worden, aber ohne daB er deu hier angefuhrten Zusammenhang be-

achtet, indem er zu vergessen scheint, daB die erste Petition aueh

an den Statthalter, nicht nur an den Hohenpriester usw. gerichtet

war, und es so erstaunlich findet, daB sie die erste Petition an

Johanan erwahnen, welches die Ursache haben musse, daB sie von

der angegebenen Feindschaft nichts wissen. Richtig ist wohl, daB

sie das erste Mai nichts von der Feindschaft wuBten und unter

anderem daher auch keine Antwort (auch nicht vom Statthalter) auf

ihr an die beiden Exzellenzen adressiertes Schreiben erhielten.

Inzwischen ist ihnen aber diese Tatsache bekanntgeworden. Und

daB sie in dem zweiten Schreiben ausdriicklich das erste erwahnen,

hat sicher auch die Absicht gehabt, den Statthalter dazu anzuleiten,

eine Hilfeleistung zu gewahren, die dem Hohenpriester zuwider war.

Ist dies richtig, so ist die Adresse des zweiten Schreibens wohl-

erwogen. An Sanaballats Sdhne wird es adressiert wegen des samari-

tanischen Gegensatzes zu (oder jedenfalls Gleichgiiltigkeit gegeniiber)

den Ideen der jerus. Priesterschaft, an den Statthalter wegen seiner

Feindschaft mit dem Hohenpriester. Es ware auch ohnehin ganz merk-

wtirdig, wenn eine so wichtige Differenz in der Adresse wie die

zwischen dem ersten und zweiten Schreiben nicht klug ausgedacht

w&re, ganz besonders weil sie keine to tale ist. Und die Elephantine-

Juden haben richtig gedacht. Delajah hat nichts einzuwenden gegen

ein Jahwa-Heiligtum auBerhalb Jerusalems, und dem MM ist es sicher

nicht nur eine Pflicht gewesen, auch auBerhalb Judaas wohnenden

Juden Hilfe zu leisten, sondern wohl auch willkommen gewesen,

durch seine Intervention den Interessen seines Gegners entgegen-

handeln zu kftnnen.

Wie sich hiermit die anzunehmenden familiaren Beziehungen

zwischen Johanan und Sanaballat Neh 13, 28 (siehe Sachau 1911

S. 6) vereinigen lassen, bleibt eine andere Sache. Jedenfalls scheint

nicht den Gegensatz Nehemias gegen Sanaballat beibehalten

zu haben. MM war wohl auch nicht Jude, wie Nehemia es war.
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(Das Khitayname des ‘All Ekber.) 1

Yon

P. Kahle, Bonn.

(Hit 2 Tafeln.)

In den Melanges Orientaux, die Professoren der Ecole des Langues

Orientales Vivantes in Paris dem VI. Internationalen Orientalisten-

kongreO iiberreicht haben, der gerade vor 50 Jaliren urn diese

Zeit hier in Leiden tagte, hat Charles Schefer von dem Khitayname

gehandelt, das "All Ekber 1516 auf Grand der Erfahrungen, die

er auf einer Reise nach China gesammelt hatte, verfaBt hat. Er

hat da drei von den 20 Kapiteln dieses Werkes veroffentlicht und

iibersetzt, Kapitel 1: Die Wege nach Khitay; 7: Die Gefangnisse;

15: Uber die Leute, die vom Westen nach China kornmen. Schefer

hat weitere Mitteilungen tiber dieses Buch in Aussicht gestellt, falls

sich Interesse daftir finden sollte.

Das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Soviel xch sehe,

ist der VerGffentlichung Schefers wenig Beachtung geschenkt worden.

In der von Cordier 1913—1916 besorgten neuen Ausgabe von Sir

Henry Yule’s ,Cathay and the Way Thither* 2 ist das Werk nicht

mit einem Wort erwahnt. Auch Gabriel Ferrand hat es nicht beriick-

sichtigt in seinen ,Relations de Voyages et Textes Geographiques

Arabes, Persans et Turcs relatifs a I’Extrdme-Orient*, die 1913/14

erschienen sind. In der Enzyklopadie des Islam findet sich nur ein

kurzer Passus von acht Zeilen liber "All Ekber, und in seinem

Artikel , China* daselbst geht Martin Hartmann vom 14. Jahrhundert

(Ibn Battuta) gleich zu den Ereignissen des 17. Jahrhunderts iiber.

1 Vortrag, gehalten am 14. Sept. 1933 in Leiden beim 7. Congres der

Oostersch Genootschap in Nederland.

* The Hakluyt Society, Second Series, No. 33. 37. 38. 41.
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Und doch scheint mir dieses Werk diese Nichtbeaehtung ganz

und gar nicht zu verdienen; deshalb moclite ich Her nach 50 Jahren

auf es zuriickkommen. Ich hoffe, daB ich aus dem Kreise der

Kollegen ruanche Anregung im. AnsehluB an meine Ausfiihrungen

erhalten werde.

Ich bin durch Georg Jacob in Kiel auf
c

All Ekber hingewiesen

worden. DaB mich sein Werk im Zusammenhang mit meinen Ar-

beiten fiber die gleichzeitigen Werke des Ibn Ijas und des Pirl

Re’ls interessierte, ist begreiflich. So bat ich H. Ritter, eine Photo-

graphie der Handsehrift des Werkes zu besorgen, die Schefer seiner-

zeit hat abschreiben lassen. 1 Die Photographie befindet sich jetzt

in der PreuBischen Staatsbibliothek zu Berlin (Ms. sim. or. 58). Von

dort babe ich sie nach Bonn kommen lassen und sie im letzten

Sommer zusammen mit Dr. phih Muhammad Hamidullah, einem ge-

lehrten indischen Muslim aus Hyderabad-Deccan, der in Bonn studierte,

vollstandig iibersetzt und durchgearbeitet.

Schon vor Schefer war das Werk auf Grund einer tlirkischen

Gbersetzung bekannt, die wahrend der Regierung you Murad III, wie

es scheint 990H/1582D, angefertigt wurde und von der es u. a. Hand-

schriften in Berlin und Dresden

2

gibt, you der auch eine Lithographie

existiert. 8 Auf Grund dieser tiirkischen Ubersetzung hatte H. L. Fleischer

in den Berichten der Kgl. Siichs. Gesellschaft der Wissenschaften,

Band III (Leipzig 1851, S. 317—327) liber das Werk gehandelt,

1 Es ist die Handsehrift in der Bibliothek ‘Ashir Efendi I 609 in Kon-
stantinopel. Anf sie hat, soviel ich sehe, zuerst yon Schlechta-Wssehrd in den
Sitzungsberichten der Wiener Akademie XVII, 1855, S. 171, Anm. 3, hingewiesen.

Er erwShnt daneben noch eine Handsehrift in franztteischem Privatbesitz. —
J. Schacht ftihrt in seiner Arbeit: Aus den Bibliotheken yon Konstantinopel und
Kairo (Ahhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften 1928, Nr. 8) auf

S. 63 zwei weitere Handschriften in Konstantinopel an: Ashir I 610 und II 249.
2 Ober die Berliner Hs. Diez A oct. 95 (geschr. 1141H/1728D) vgl. Pertsch

unter Nr. 183. — Auf eine weitere Berliner Hs. or. qu. 898 vom Jahre 1252 H/1836 D,
die, wie mir Bibliotheksrat Dr. Weisweiler schreibt, erst 1900 nach Berlin ge-

kommen ist, weist Schacht a. a. O. hin. — Die Dresdener Hs. or. 71 ist geschr.
1081 H/1670 D, vgl. Fleischers Catalogus (Lipsiae 1831), S. 10.

3 Konstantinopel 1270H/1854D.
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und hat dort auch eine Ubersetzung von Kapitel 4 verdffentliclit,

das von den Soldaten in China handelt; und Zenker hat im 15, Band

der ZDMGr (1861, S. 785—805) iiber ,Das chinesische Reich, nach

dem tiirkischen Khatainame‘ sehr ausfuhrlich berichtet. Aber beide

haben sich darauf besehrankt, einiges von dem Inhalt des Werkes

auf Grund der tiirkischen Ubersetzung wiederzugeben, ohne weitere

Untersuchung und Prttfung der Angaben; das gilt auch von Charles

Schefers Publikation. Damit ist es wohl zu erklaren, daft diesen

Veroffentlichungen keine weitere Beachtung geschenkt worden ist.

Dazu kommt, da8 die tiirkische Ubersetzung fur eine wirkliehe

Untersuchung des Werkes nicht ausreicht. Sie kiirzt oder umschreibt

ungenau den persischen Text xiberall da, wo er einige Seliwierig-

keiten bietet, unterdriickt nicht nur viele Gedichte, sondern auch

charakteristische Berichte iiber Erlebnisse des Verfassers, wie zum

Beispiel den hftchst interessanten Bericht iiber seinen Besuch in den

Bordellen von China, wohl weil er dem Tiirken anstoCig erschien.

Sie bietet auch einige Jahreszahlen, die im persischen Original

nicht stehen und die ganz offenbar falsch sind und Unklarheit iiber

die Datierung des Originals gelassen haben. 1 So hat die tiirkische

Ubersetzung neben dem persischen Original keinen selbstandigen Wert.

Immerhin zeigt sie an, wie der Ubersetzer den persischen

Text, der nicht immer ganz eindeutig zu lesen ist, aufgefafit hat.

Wenn sie gelegentlich Angaben enthalt, die im persischen Original

nicht stehen, so sind die zweifelhaft und erweisen sich bei genauem

Zusehen als irrtiimlich. 2

Schefer halt die Handschrift I 609 der
c

Ashir Efendi-Bibliothek

fiir das Autograph des Verfassers. Aber zu Unrecht schliefit er das

auf Grund einer Textgestalt, die im Original nach Ausweis der

1 Vgl. Pertsch’ Katalog, S. 202.

* Vgl. unten S. 100, Anm, 1 ;
iibrigens muB man auch das Verhaltnis der ver-

schiedenen Handschriften der turkischen Ubersetzung noch untersuchen. Ich babe

jedenfalls festgestellt, dafi Fleischer gelegentlich auf Grund der Dresdener Hand-

schrift etwas berichtet, was in der Berliner Handschrift aus der Sammlung Diez,

die mir vorgelegen hat, nicht steht.



94 P. Kahle.

Photograplaie nicht steht und die der Absehreiber offenbar erst

hineinkorrigiert hat. Es l&Bt sich tiberhaupt nachweisen, daB der

Absehreiber nicht so exakt gearbeitet hat wie Sehefer meint. Er muB

die nicht immer leicht leserliche Handschrift in Kleinigkeiten korri-

giert haben, so daB Sehefer verschiedentlich irregefiihrt worden ist.

DaB das Werk 1516 beendet ist, ist am Ende der Hs. aus-

driieklich erwahnt. Die Hs. selbst ist aber nieht datiert. Es steht

da, daB sie geschrieben ist yon einem Derwisch Ahmed. Allerdings

ist das Ahmed ausgemerzt im Original, und die Notiz wird in der

Abschrift, die sieh Sehefer hat anfertigen lassen, fortgelassen sein,

so daB er auf den Gedanken kommen konnte, daB die Hs. das Auto-

graph bietet. Aber man konnte schon auf Grund der Einleitung

des Werkes sehen, daB die Hs. spater geschrieben sein muB. Das

im Jahre 1516 beendete Werk war natiirlieh als Gabe ftir Sultan

Selim gedacht 1 und muB eine Widmung an diesen H’errscher ent-

halten haben. Nach dessen unerwartetem Tode hat der Verfasser

offenbar selber die Widmung an Selim durch eine solche an Suleiman

ersetzt, ganz ahnlich wie wir das auch in der Bahrlje des Plri Re’ls

sehen, die ja urn dieselbe Zeit entstanden ist.
2 Und wie Plri Re'ls

davon spricht, daB die Leute sich beeilt hatten, dem neuen Sultan

Gaben darzubringen, so sagt auch
c

All Ekber in seiner Vorrede,

daB er die Beschreibung der wunderbaren Sitten und Gebrauche

von den Landern Clin und Madin, Khita und Khotan als Geschenk

dem Sultan dargebracht habe. Es ist klar, daB die Handschrift,

die diese Widmung an Suleiman enthalt, erst nach 1520 geschrieben

sein kann, dem Jahre, in welchem Suleiman die Herrschaft antrat.

Leider ist die Angabe des Schreibers als ,Derwisch Ahmed* zu un-

bestimmt, als daB man auf Grund ihrer etwas Naheres liber den

Schreiber feststellen kftnnte.

Das Werk ist keine Reisebeschreibung im eigentlichen Sinne,

sondern enthalt eine systematische Darstellung der Yerhaltnisse

1 So auch R&ggi Khalifa IV 502; zu dessen Xotiz vgl. die Bemerkung
auf S. 95, Anm, 2.

2 Vgl. Pin Re 5s, Bahrlje, ed. P. Kahle, Bd. II, S. XVII.
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Chinas in 20 Kapiteln, iiber die sehon Fleischer eine Cfbersicht ge-

geben hat. Der Verfasser beriicksichtigt eingehend die militarischen

Verhaltnisse Chinas, hat aber ein offenes Auge ftir die verschiedensten

Dinge und Verhaltnisse des groBen Reiches. Gleich in der Einleitung

spricht er davon, daB fiir ihn maBgebend gewesen sei die Anweisung,

die seinerzeit der in Transoxanien regierende Timuride Sultan Ulugh

Bey (1447—1449) dem Ustadh Maulana
c

All Qushdji (gest. 1479) mit-

gegeben liabe: ,Was immer ihr seht und kennenlernt, schreibt nieder,

denn jede Sitte dieses Landes gehort zu den Wundern, und die Uber-

lieferung des Unglaubens ist nicht Unglaube.* Der Qalender — so

nennt sich der Verfasser selber wiederholt — sagt von dem, was er

selbst gesehen hat, in Wahrheit, daB es zu den Wundern gehort.

Ob diese Anweisung an
c

All Qushdji fiir eine Reise nach China

bestimmt gewesen ist, ob er je in China gewesen ist, und ob er je

einen Bericht Uber eine solche Reise gegeben hat — wir wissen es

nicht. Im Qamus ul-A^lam, 1 wo sich ein ausfuhrlicher Artikel liber

ihn findet, ist von seinem Aufenthalt in China, bzw. einem Bericht

von ihm liber eine solche Reise nichts gesagt. Die Notiz von Ra£gi

Khalifa 2 beruht ganz auf der tiirkischen Ubersetzung des Khitayname

und zeigt, daB der Verfasser dariiber hinaus nichts gewuBt hat,

Man hat auf Grund dieser Notiz den
c

All Qushdji sogar fiir den

Verfasser des Buches halten wollen. Das ist natiirlich ein voll-

kommenes MiBverstandnis.
c

All Ekber ist viel spater in China ge-

wesen. DaB er — wie Zenker vermutet hat 3 — den Bericht des

1 = Dictionnaire Universelle d’Histoire et de Geographie, par Ch. Samy-Bey

Fraschery. Constantinople, Tome IV, 1894, S. 3197.

2 Die Notiz lantet (IV 501 f.): ,Geschrieben hat es einer der Kaufleute fiir

den Sultan Selim Kh&n um das Jahr 900 (= 1494 D), und man sagt, daB der

Mauls All Qushdji nach KhitSy gezogen sei von seiten des Ulugh Bey und auf-

geschrieben hat, was er gesehen hat, wie er darin berichfcet.
4 Kh* *iat ako

lediglich statt der Jahreszahl 900 der tiirkischen tlbersetzung, die ihm vielleicht

selber bedenklich erschien, ,um das Jahr 900* (v geschrieben.

3 Zenker meint, dafl neben den Erzahlungen vielleicht gleiehzeitiger Reisen-

der Ultere Berichte aus der Mongolenherrschaft (1279—1368) zugrunde liegen

mijgen. ,Viele Schilderungen wenigstens stimmen in auffallender Weise mit denen

iiberein, welche wir bei Marco Polo lesen.‘ S. 785.
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Marco Polo irgendwie verwertet hat, ist ganz ausgeschlossen. Es

unterliegt gar keinem Zweifel, daB der Verfasser im wesentliehen

bericlxtet, was er selber gesehen, oder was er an Ort nnd Stelle in

Erfahrung gebracht hat.

So spricht er im 3. Kapitel davon, daB er mehr als drei Monate

innerhalb von Khitay gereist sei, und wiederholt bald darauf, daB

er 100 Tage durch Khitay — d. h. von der Grenzfestung Sekdju

bis znr Hauptstadt Khan Baligh (Peking) — gereist ist, und spricht

im 17. Kapitel, das von der Agrikultur Chinas handelt, davon, daB er

mit seinen Begleitern zwei bis drei Monate lang fortdauernd im Schatten

der Baume gereist ist. Die Details, die er iiber seine Reisen in

China gibt, beruhen ganz sicher auf eigenen Erlebnissen. Wo er

im 4. Kapitel vom Exerzieren der ehinesischen Truppen spricht,

von der Schlagfertigkeit derselben, die so groB sei, daB innerhalb

einer Stunde eine Armee von 50.000 Mann zu Pferde, ausgeriistet

mit alien Ki'iegswaffen, sich auf dem Felde zusammenfindet, wenn

der Befehl dazu ergelit, bemerkt er: ,Derartige militarische Leistungen

und solche Regeln des Militardienstes sind tiberall sonst auBerhalb

von Khitay unbekannt. Derartige Beobachtung der Gesetze und der

Regeln von Khitay sind nirgends zu finden auBerhalb von Khitay.

Wenn die Leute des Islams ihre Religionsgesetze — ohne die damit

vergleichen zu wollen — ebenso beachten wtirden, so wtirden sie

alle ohne Zweifel durch Gottes Gnade Heilige werden. 4

Bei der Beschreibung des Palastes in Khan Baligh im 6. Kapitel

heiBt es: ,Zu unserer Zeit kam der Kaiser einmal am Morgen in

die Halle 4 — gewohnlich kommt er namlich schon wahrend der Nacht

zur Audienz —
,
und wo er von der Musik bei der Audienz spricht,

heiBt es: ,Die Tone dieser Instrumente kftnnen nur den in Entzlicken

versetzen, der sie selber hbrt, und die Zunge der Feder ist unfahig

und zu schwrach, um diese Instrumente zu beschreiben. 4

Auch die Beschreibung der eigentlichen Audienz beim Kaiser

ist so aufierordentlich eindrucksvoll, daB man es sich einfach nicht

denken kann, daB der, der sie beschrieben hat, sie nicht selber

miterlebt hat.
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Besonders wichtig sind auch die Erlebnisse, die er mit seinen

elf Genossen wahrend seiner 26tagigen Gefangenschaft in Khan

Baligh erlebt hat. Einer von den einfachen Leuten seines Gefolges

hatte eine Schlagerei mit einem Tibetaner gehabt, und dieser war

infolge davon gestorben. So wurden die zwolf Leute ins Gefangnis

gesperrt, fiinf Tage wurden sie auch mit Fesseln helegt, aber die

wurden ihnen dann abgenommen auf Grund eines Befehles aus dem

Palast des Kaisers, der lautet: ,weil die Leute derartige Strafen nicht

kennen und nicht imstande sind, sie zu ertragen. 4 SchlieBlich werden

sie nach Untersuehung des Falles freigelassen, his auf den,
.
der die

Schlagerei gehabt hat. Dieses ganze 7. Kapitel ist voll von person-

lichen Erlebnissen. Aber es ist ja von Schefer iibersetzt worden,

und ich kann hier darauf verweisen.

Mit Begeisterung spricht er von den Festen der Chinesen und

den geselligen Veranstaltungen, die mit ihnen verbunden sind und

bei denen auch die schonen Frauen Chinas zugegen sind, was auf

den Muslim einen besonderen Eindruck gemacht hat. Er schreibt

da: ,Nur wer es selbst gesehen hat, kann den Geschmack dieser

Geselligkeiten ermessen. 4 Aber die schonen Frauen in China haben

es ihm iiberhaupt angetan. Immer wieder kommt er auf sie

zu sprechen und beschreibt sie mit einer Begeisterung, die sich

nur durch personliche Erlebnisse erklaren laBt. Das gilt ganz be-

sonders auch von seinen Erlebnissen in den Kharabkhanes, denen

das 11. Kapitel seines Buches gilt.

Neben dem, was er selbst gesehen hat, findet sich aber auch

vieles, was er auf Grund von Erkundigungen erfahren hat, Er-

kundigungen bei Leuten, die offenbar ausgezeich.net in China Be-

scheid wuBten. Ich glaube Grund zur Annahme zu haben, dad diese

Gewahrsleute hauptsachlich Eunuchen gewesen sind, die damals

einen groBen EinfluB in China gehabt haben miissen und unter

denen sich offenbar viele Muslime befunden haben, die ihm, dem

Muslim, bereitwillig Auskunft erteilt haben. Dem Eunuchenwesen

in China sind bei
c

Ali Ekber sehr eingehende Schilderungen ge-

widmet. Er beschreibt bis ins einzelne, wo sie herkommen, wie

Acta orienfcalia. XII.
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sie in den Palast gelangen, wie sie dort allmahlieh yon Stufe

zu Stufe steigen, bis sie schlieGiich zu maGgebendem EinfluG in

China gelangen, und man bekommt einen sehr ansehauliehen Ein-

druck von der Verwaltung des Landes unter der Herrschaft dieser

Eunuehen.

,Ein Grund dafiir, daG das Land von China wohlbevolkert

ist und in Wohlstand und Sicherheit bleibt
4 — so heiGt es im

3. Kapitel —
,

,ist das Yorhandensein dieser Eunuehen, die die Agenten

des Kaisers von China selbst sind und die er wie seine Sohne be-

handelt. Die meisten dieser Eunuehen sind Muslime.‘ Die ganze

Bedeutung der Herrschaft der Eunuehen erhellt sehon aus den

Privilegien, die ihnen allein bei ihren Reisen im Lande zugestanden

waren. ‘All Ekber schildert ansehaulieh, wie sich ihr Reisen von

dem Reisen der gewtihnlichen, auch der hohen Beamten unterscheidet.

Wenn diese reisen, so finden auch sie unterwegs an den Stationen,

die vom Staate ausgestattet sind, alles vor, dessen sie bediirfen.

Aber sobald ein solcher in die Nahe von Khan Baligh kommt, ver-

laGt ihn aller Prunk. Er ladt all sein Gepack auf gemietete Wagen,

all sein Pomp verschwindet, auf gemietetem Kamel oder Esel halt

er seinen Einzug in die Hauptstadt. Bei den Eunuehen ist es anders.

Wenn ein solcher etwa von seinem Posten als Gouverneur einer

Provinz abberufen wird, ,kehrt er mit allem Pomp und Glanz,

Luxus und Ilerrlichkeit, mit seinem Eigentum und seinen Reich-

tlimern Station fiir Station zuriick, bis er direkt zum Palaste

des Ktfnigs kommt. Und wenn er das Tor des Palastes erreicht,

so bringt er all sein Vermogen und seinen Reichtum hinein in den

Palast und erhalt einen Gtirtel mit Jade urn die Taille und wird

ein spezieller Eunuch des Kftnigsh

Wir sehen immer wieder, wie die Darstellung des 'All Ekber

abh&ngt von den Auskiinften, die er von solchen Eunuehen bekommen

hat, und warden vieles von dem Bericht liber die Verwaltung des

Landes auf diese Quelle zuriickfiihren diirfen und hier eine zwar

einseitig gesehene, aber dock im wesentlichen zutreffende Darstellung

der Verbaltnisse in China finden.
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Das wird dort bestatigt, wo wir die Angaben des Buches an

anderen Quellen nachprufen konnen: Im 4. Kapitel steht ein langer

Bericht, in dem Isan Taishl 1 eine Rolle spielt, der von 1439—1455

Ftirst der Qalmaq war. 'All Ekber berichtet, daB dieser Isan Taishl

im Jahre 854H/1450D dem damaligen chinesischen Kaiser entgegen-

getreten ist, ihn besiegt und gefangengenommen und nach Qaraqorum 2

gebracht hat, ,der Stadt, wo die Handler wohnen*, 3 wie es heiBt.

Dort habe er ihn eine Zeitlang in Gewahrsam gehalten. Dann habe

er ihm seine Tochter zur Frau gegeben und nach China die Nachricht

gesandt, man miisse den alten Kaiser, semen Schwiegersohn, wieder

zum Kaiser machen — die Chinesen hatten namlich inzwischen einen

neuen Kaiser eingesetzt. Als sie sich weigerten, diesen fortzuschicken,

habe Isan Taishl mit Krieg gedroht. Die Chinesen hatten darauf den

neuen Kaiser in eine Galerie des Palastes gelockt und ihn da ein-

geschlossen. So konnte der friihere Kaiser wieder Herrscher werden.

Mag an dieser Geschichte manches stilisiert sein, sieher ist,

daB auch die chinesischen Quellen berichten, daB der chinesische

Kaiser Ying Tsung, bekannt unter seiner Devise Cheng-t
?

ung, im

Jahre 1449 von den Mongolen geschlagen und gefangengenommen

worden ist, daB sein j lingerer Bruder Tai Tsung, unter seiner Devise

Ching-t’ai, im Jahre 1450 zur Regierung kam, daB dann aber der

alte Kaiser, aus der Mongolei zurtickgekehrt, unter der Devise

Then-shun, sich wieder in den Besitz der Herrschaft setzte und

von 1457—1464 weiterregiert hat.4 Man kann also sagen, daB der

Bericht des
c

All Ekber in allem Tatsachlichen, und zwar einschlieBlich

der Jahreszahl 1450, zutreffend ist.

Wenn 'All Ekber bier von einer schon einige Jahrzehnte zuriick-

liegenden Tatsache berichtet, so kommen wir seiner eigenen Zeit

1 Vgl. W. Barthold in El sub voce ,Kalmiicken l

,
XI 750.

* Vgl. W. Barthold in El II 79*2.

3 Prof. F. Lessing weist mich darauf bin, dafi die Stadt in chinesischen

Quellen Mai mai tscheng ,Handlerstadt‘ heifit.

4 Vgl. z. B. 0. Arendt, Synchronistisehe Kegententabellen der chinesischen

Dynastien, in den Mitteilungen des Seminars fur orientalische Spraclien, Berlin,

IV 1 (1901), S. 164.

7*
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schon nalier bei einer anderen Jahreszahl, die er erwalmt, dem

Jahre 902 H/1496 D. Es heiBt da im 7. Kapitel, das yon den Ge-

fangnissen in Khitay handelt, daB man bis zu jenem Jahre die jahrlich

einmal stattfindende Iiinrichtung der zum Tode verurteilten Ge-

fangenen hei Tage vorgenommen habe. Da sei damals eine groBe

Hungersnot nnd Diirre entstanden, und auf Anweisung der Gelelirten

habe man sicli entschlossen, die Hinrichtnngen fortan wahreud der

Nachtzeit vorzunehmen. Man hat aber anch hier den Eindruck,

daB die hier berichtete Neuerung yon der Zeit des Yerfassers schon

eine ganze Reihe von Jahren zurtiekliegt. 1

Der chinesische Kaiser, den 'All Ekber in China selbst erlebt

hat, wird yon ihm Kin Tai Khan genannt. Er wird an yerschiedenen

Stellen des Buclies erwalmt: Im 2. Kapitel lieiBt es: ,Der Yater

dieses Kftnigs mit Namen Gin Khwar — zu dieser Zeit ist es Kin Tai

Khan — liebte die Muslime auBerordentlich. Und sieben muslimische

Vornehme sind von alten Zeiten bisher Beamte gewesen und sind

es noch.‘ Im 4. Kapitel heiBt es: ,zu dieser Zeit ist sein Solm

Khan, mit Namen Kin Tai KhSn.‘ Im 15. Kapitel wird von Kin

Tai Khan berichtet, daB er den Islam angenommen habe. Und

endlich im 8. Kapitel, wo er von den Festen handelt, die in China

gefeiert werden, und wo er von dem Empfang der fremden Gesandten

beim Kaiser spricht, fahrt er folgendermaBen fort: ,1m 3. Torweg

des Palastes ist an einer Seite die Halle des Sohnes des Kaisers

von China. Dreimal im Jahre nach dem Empfang in der Halle des

Kaisers geht man zur Halle seines Sohnes. Alles Yolk, das zu den

1 In der tiirkischen Obersetzung sind verschiedene Jahreszahlen zitiert, die

sich im persischen Original nicht finden, so das Jahr 990 H/1582 D, als ,bis zu

dieser Zeit 1
. Das ist natiirlich, wie schon Pertsch (Verzeichnis der tiirkischen

Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Berlin, 1S89, S. 202) gesehen hat, das

Jahr der tiirkischen Obersetzung. An anderer Stelle wird in der tiirkischen tlber-

setzung das Jahr 900 H/1494 D als Gegenwart angegeben. Hier muB ein Versehen

des ttirkischen Obersetzers yorliegen, und es ist charakteristisch, daB an der

entsprechenden Stelle des persisclieu Textes hier iiberhaupt keine Jahreszahl steht.

Die Jahreszahlen im persischen Original sind ganz eindeutig. Die falsche Jahres-

zahl 900 der tiirkischen Obersetzung hat IJSggi Khalifa iibernommen, sie immerhiu

modifizierend; siehe oben S. 95, Anm. 2.
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Toren dieser Halle komrnt, steht da in Reihen vor diesem Solme.

Der Yater dieses der Sonne gleichen und dem Monde almelnden

Sohnes ist jetzt gestorben, und dieser ist jetzt Konig geworden/

Aus diesen Worten geht klar hervor, daB "All Ekber wahrend seines

Aufenthaltes in China den Thronwechsel erlebt hat. Der neue Kaiser,

den er Kin Tai Khan nennt, ist ohne Zweifel der Kaiser Wu Tsung,

dessen Jahresname Ch’eng-te ist und der 1506—1521 regiert hat.

Den alten Kaiser nennt er im 2. und 4. Kapitel Cm Khwar. Das

muB demnach Hsiao Tsung sein, dessen Ehrenname, der Name

also, den er naeh seinem Tode fiihrte, Ching H’uang-ti ist und der

von 1488—1505 regiert hat. Ein Irrtum von "All Ekber ist es, daB

er im 4. Kapitel diesen Cm Khwar mit dem 1450 gefangenen Kaiser

identifiziert, wahrend er in Wirklichkeit ein Enkel desselben ist.

Wir konnen also annehmen, daB "All Ekber jedenfalls die Jahre

1505 und 1506 in China erlebt hat, und — da er sich doeh wohl sicher

mehrere Jahre dort aufgehalten hat — wohl auch die letzten Jahre

der Regierung des alten und die ersten Jahre des neuen Kaisers.

Was an der Schilderung des "All Ekber immer wieder auffallt,

ist der Bericht dariiber, daB der Islam offenbar eine bedeutende

Rolle im damaligen China gespielt haben muB. Dieser EinfluB wird

sich allmahlich entwickelt haben. Schon von dem alten Kaiser, den

er dort erlebt hat, wird berichtet, daB er dem Islam sehr geneigt

gewesen sei und sich mit einer Reihe von vornehmen Muslimen als

Beamten umgeben habe (siehe oben S. 97). Ganz besonders muB aber

dieser EinfluB zur Zeit des neuen Kaisers Ch’eng-te in die Erscheinung

getreten sein, so daB "All Ekber von ihm behaupten kann, daB er

heimlich oder offentlich den Islam angenommen habe. Das letztere

wird wohl eine Ubertreibung sein. Etwas Derartiges kGnnte doch

selbst in chinesischen Quellen kaum vollkommen iibergangen sein.

Und jedenfalls ist in den Annalen der Ming-Dynastie davon nichts

zu finden. 1 DaB aber an der Tatsache eines starken islamischen

1 Herr Kwang-chi Wang, der chinesische Lektor am Orientalischen Seminar

in Bonn, hat die Biographic des Kaisers in der offhdellen Geschiehte der Ming-

Dynastie auf meine Bitte hin daraufhin durchgesehen.
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Einflusses in dieser Zeit niclit gezweifelt werden kann, beweisen —
darauf weist mich Dr. Kurt Roder hin — sinnfallig die aus dieser

Zeit erhaltenen Kunstwerke,

In dem cbinesisehen Werke T'ao Shno, einer von Chu Yen im

Jahre 1774 im Auftrage des Kaisers K'ien-lung (1736— 1795) an-

gefertigfcen Kompilationsarbeit iiber die Geschichte des chinesischen

Porzellans, 1 der Hauptqnelle fiir dieses in ehinesiscber Spracke, ist

von dem Porzellan dieser Zeit ausfiihrlich die Rede. Im Anfang

der Regierung des Kaisers Ch’eng-te ist in Ching-t4 Chen in der

Provinz Iviang Si, wo seit Beginn der Ming-Dynastie das Zentrum

der chinesiseken Porzellanindustrie sick befunden hat, eine kaiser-

liche Porzellanmanufaktur eingerichtet worden, fiir die ausschlieBliche

Fabrikation kaiserlicher Waren. 2 Ein Ober-Eumiehe, der damals

Gouverneur der Provinz Yttnnan — des Zentrums der mohammeda-

nischen Bevolkerung Chinas — war, habe von fremden Gegenden

mohammedanisches Rian bekommen, mit dem man zunachst Edel-

steine nachgeahmt habe, das aber dann auch fiir den Sehmuck der

kaiserlichen PorzellangefaCe verwendet wnrde, sobald man heraus-

bekommen hatte, daC es dafiir geeignet sei. Dieses mohammedanisehe

Blau war doppelt so wertvoll wze Gold nnd ist erst zu dieser Zeit

eingefilhrt worden.

Das Biau-WeiB-Porzellan der Ch’eng-te-Zeit ist in Europa erst

seit verhaltnismaBig kurzer Zeit in geniigend zahlreiehen Exemplaren

bekannt. DaB sich eine ganze Anzahl davon im Serai in Konstan-

tinopel befindet, erfuhr man erst, als Ernst Zimmermann auf Yer-

anlassung von Halil Edhem 1910, nnd dann weiter 1925, 1927 die

Porzellane des Serais ordnete. Die hier in Betracht kommenden

Porzellane sind mit Kobaltblau bemalt, und ihre Muster unterscheiden

sich durch einen starken islamischen Einschlag von den Mustern,

die znr Zeit anderer Kaiser verwendet worden sind. In seinem

1 Obersetzt von Stephen Busheil, Description of Chinese Pottery and
Porcelain, Oxford 1910.

2 Bushel), a, a. 0., S. 60. Vgl. Stanislas Julien, Histoire et Fabrication de
la Porcelaine Chinoise, Paris 1856, S. 88.





Tafel I.

Cliinesische Porzellane aus der Ming-Zeit

mit der Marke des Kaisers Cli eng-te.
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Werke ,Altchinesisehe Porzellane im Alten Serai11 charakterisiert

Ernst Zimraermann dieses Porzellan mit folgenden Worten (S. 20): 2

,Seharf und ganz ohne Ubergange setzt sich, wie erwahnt,

diese so geschlossene Gruppe von alien tibrigen bier befmdlichen,

so uberaus zahlreichen Stiicken der Ming-Zeit mit Blaumalerei ab.

Nicht die geringste Verbindungsbrticke flihrt zu ihnen. Es ist, als

wenn sie au£ einmal ihren Anfang genommen, auf einmal ihr Ende

gefunden hatte, als wenn sie in einer besonderen Werkstatte von

beschrankter Dauer hergestellt ware. Zwar aus annahernd gleicher

Zeit hat sich hier sonst unter den mit Kobaltblau bemalten Stiicken

nur ein einziges mit einer Kaisermarke erhalten: eine kleinere, tiefe

Schale, die die Marke des Kaisers Tscheng-te tragt (1506—1521)

(Tafel 52 unten). Es ist kein kiinstlerisch besonders wertvolles Stuck,

gewinnt aber dadurch besonderes Interesse, daB es schon Aufschriften

in arabisehen Buchstaben aufweist, wie solche schon friilier an anderen

Stiicken aus dieser Zeit festgestellt worden sind. Es braucht jedoch

deswegen wieder keineswegs fiir den Orient angefertigt zu sein,

kann vielmehr ebensogut fiir in China lebende Mohammedaner be-

stimmt gewesen sein. Dies Stuck zeigt auch die spater allgemein

werdende Diinnwandigkeit.*

Auch R. L. Hobson hat auf den persischen Geschmack hin-

gewiesen, 3 der sich in den chinesischen Werken dieser Zeit deutlich

1 Meisterwerke der tiirkischen Huseen zu Konstantinopel, herausgegeben

yon Halil Edhem. Band II, Berlin-Leipzig 1930.

* Ich habe die Gelegenheit eines Aufenthaltes in Berlin Ende September 1933

dazu benutzt, den Ch’eng-te-Porzellanen etwas nachzugehen. Herr Prof. Schnorr

von Carolsfeld hat mir in freundlicher Weise einige solche Porzellane im SchloB-

Museum gezeigt; und Hr. L. Reidemeister vom Ostasiatischen Museum in Berlin

hat mir sehr entgegenkommend die in Bonn zumeist nicht vorhandene Literatur

iiber diese Porzellane zusammengestellt und mich auf 'die wichtigsten Hinge darin

hingewiesen. Hank dem Entgegenkommen der Preufiischen Staatsbibliothek in

Berlin und dem Museum fiir ostasiatische Kunst in Kbln, dessen Leiterin, Frau

Fischer-Wieruszowski, ich dafiir im hesonderen danken mSchte, habe ich die in

Betracht kommende Literatur auch im Orientalischen Seminar in Bonn benutzen

diirfen und sie hier zusaramen mit Hr. Kurt Roder durcharbeiten konnen.

3 Vgl. sein ,Chinese Pottery and Porcelain', London 1915, II 31, und sein

Werk ,The Wares of the Ming-Hynasty 4

,
London 1923, S. 89 if.
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widerspiegelt mid der sich nicht nur bei Porzellanen, sondern auch

bei gleichzeitigen Bronzen findet. 1m British Museum hat er solehe

Porzellane und Bronzen zusammengestellt. Fiinf von diesen Porzellanen

ftihren die Ch'eng-te-Marke.

Eines dieser Stiicke, eine Tuschreibe mit schwarzlich-kobalt-

blauer Unterglasurmalerei, bilde ich hier ab (Fig, l), 1 dazu das von

Zimmermann in seinem Serai-Werke auf Tafel 52 unten publizierte

Stiick, von dem er in dem oben angefilhrten Zitat spricht (Fig. 2).

Dazu stelle ich vier Porzellane aus der Sammlung Eumorfopoulos,

nacli Band IV des von Hobson verfaBten Katalogs (Fig. 3— 6).
2

A lie diese StUcke fuhren die Marke des Kaisers Ch’&ag-td, alle,

mit Ausnahme des letzten Beispiels, weisen arabische Schrift, bzw.

Medaillons mit arabischen Schriftzeichen auf und bieten dabei in

ihrer Dekoration deutlich islamische Formen. Das letzte Stiick aus

der Eumorfopoulos-Kollektion zeigt neben dem chinesischen Drachen

ebenfalls eine Ornamentik, die klar von islamischen Vorbildern be-

einfluBt ist.

Die Marke des Kaisers Ch’eng-te auf den hier abgebildeten

Porzellanen weist darauf hin, daB sie aus der kaiserlichen Porzellan-

manufaktur in Ching-t§ Ch6n stammen, die zu Beginn der Regierungs-

zeit des Ch’eng-td neu eingerichtet wurde 3 und die ausschlieBlich

fUr den kaiserlichen Hof arbeitete. Die hier abgebildeten Porzellane

miissen also fUr den kaiserlichen Hof angefertigt worden sein; es kann

gar keine Rede davon sein, daB wir es hier etwa mit Exportware zu

tun haben. Auch die Bronzen mit ahnlichen Mustern beweisen das-

selbe, da sie ja Uberhaupt nicht fUr den Export in Betracht kamen.

Aber natUrlich sind diese Porzellane mit den arabischen Schrift-

zeichen fUr Mohammedaner angefertigt worden, und die Mohamme-
daner, fUr die sie bestimmt waren, saBen — wie wir jetzt durch

1 Nach E. Zimmermann, ,Chinesisches Porzellan 4

,
2. AufL, Leipzig 1923,

Bd. II, Tafel 98 unten,

2 The George Eumorfopoulos Collection. Catalogue of the Chinese, Corean
and Persian Pottery and Porcelain, by E. L. Hobson, Vol. IV. The Ming-Dynasty.

London 1927. Plate IV (D 19 [Pig. 3], 20 [Fig. 4], 21 [Fig. 5]), Plate VII (D 18 [Fig. 6]).
3 Vgl. den Bericht in T’ao Shuo, Bushell, a. a, 0., S. 60, oben S. 102.



Tafel IL

Cliinesisclie Porzellane aus der Ming-Zeit

mit der Marke des Kaisers Cli’eng-te.
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"All Ekber wissen — eben in den hochsten und einfluBreiehsten

Hofstellen, und der Kaiser selber stand ihnen nahe.

Zimmerinann charakterisiert in seinem Bueh tiber chinesisches

Porzellan den Kaiser Ch’eng-te mit den Worten: ,Doch aneli dieser

Kaiser, der schon als Knabe auf den Thron gelangte, war wieder

gleich seinem Vater ein auBerst schwacher Regent, der anfangs

vollkommen in den Handen der Eunuchen seines Harems war, die

immer, wenn sie in China zur Herrschaft gelangten, unermeBliches

Ungliick tiber das Land gebraeht haben. 41 Ahnlich auBert sick aueh

R. L. Hobson. 2

Die Allmacht der Eunuchen und ilire maBgebende Stellung

zu Beginn der Regierungszeit des Ch’eng-te wird ja auch bei "All

Ekber tiberall aufs nachdriicklichste betoiit. Und er weist darauf

hin, daB die meisten dieser Eunuchen Muslime waren. Sie werden

die Muslime gewesen sein, die am Hofe die Porzellane mit den

muslimisehen Emblemen wiinschten, sie und der Kaiser selber. Und

gewiB ist auch die Tatsache nicht zu unterschatzen, die in T J

ao

Shuo ausdriicklich erwahnt wird, daB ein Eunuche mit der Leitung

der kaiserlichen Porzellanmanufaktur in Ching-td Chen betraut wurde. 8

Mit diesem iiberragenden EinfluB dieser Eunuchen gerade zur

Zeit des Regierungsantritts des jungen und unselbstandigen Ch’eng-te

wird man die Eigenart der Porzellane erklaren konnen, die Zimmer-

mann in den oben zitierten Worten so deutlich charakterisiert hat.

Diese Eigenart hat eben so lange angedauert, wie der EinfluB der

Eunuchen maBgebend war, und wird wieder abgenommen lxaben

mit der Abnahme ihres Einflusses und der Starkung der eigentlichen

chinesischen Zentralgewalt.

Andererseits findet sich eine ahnliche Ornamentik bei einer

groBen Zahl von den von Zimmermann veroffentlichten Porzellanen

aus dem Serai, die nicht die Kaisermarke aufweisen. Sie werden

von Zimmermann vorsichtig dem Anfang des 16. Jahrhunderts zu-

1 2. AufL, Berlin-Leipzig 1923, Band I 183.

2 The Wares of the Ming-Dynasty, London 1923, S. 89.

3 T’ao Shuo, Bushell, a. a. 0., S. 61.
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geschrieben; auch sie werden wohl aus der Ch’eng-te-Zeit stammen.

Ja, man ktmnte in der Reise des "All Ekber und dem Bericht, den

er dartiber den tiirkischen Sultanen Selim I. und Suleiman erstattet

hat, aucli leickt die Grundlage dafiir finden, daB gerade das Porzellan

aus der Zeit des Ck J

eng-te und seines Nachfolgers Ohia-ehing in

so groBer Zahl nach Konstantinopel gekommen ist.
c

All Ekbers

Bericht entliM.lt ja eine sorgfaltige Schilderung von der Herstellung

dieser Porzellane und eine hohe Wtirdigung ihres Kunstwertes. Er

mag aueh einige Proben davon mitgebracht haben, und es ist sehr

wohl denkbar, daB Suleiman an diesen edlen, fremden Stiicken, die

doch in ihrer Dekoration dem islamisehen Geschmack, seinem eigenen,

entsprachen, Gefallen gefunden hat und liiervon eine groBe Anzahl

nach seiner Residenz hat kommen lassen .

1

Im iibrigen ist die Verurteilung der Eunuchenherrschaft in

dem Bericht, den Zimmermann gibt, durchaus verstandlich vom

Standpunkt der chinesischen Quellen aus. Im Khitayname des "All

Ekber ist die Sache von der anderen Seite aus gesehen, vom Stand-

punkt der Eunuchen aus, die seine Gewahrsmanner waren. Und in

ihren Augen stellt sich naturlich ihre maBgebende Stellung und ihre

Herrschaft in dem besten Liehte dar. Unter diesem Gesichtspunkt

wird man die Schilderung des "All Ekber betrachten mussen. Sie

gewinnt eine besondere Bedeutung, wenn man sie mit Kritik zu

benutzen versteht, und ist es jedenfalls wert, daB man ihr mit aller

Sorgfalt nachgeht.

Es ist mir natlirlieh nicht moglich, in einem kurzen Yortrag

einen Eindruck von dem iiberaus reicben und interessanten Inhalt

1 Es ware iibrigens denkbar, daB man bei einer grdfieren Bestellung yon

Porzellanen seitens der Tiirkei ge&uSert hktte, daB die Kaisermarken auf den

Stiicken der Sammlung nicht erwtinscht seien. Das eiuzige Stiiek mit der Marke
des Ch’dng-te, das sich in Konstantinopel findet und das ich nach Zimmermann,
Tafel 52 unten des Serai -Werkes, abgebildet habe, kdnnte dann wohl als Geschenk
oder als Probestiick angesehen werden. Eine sp&tere Bestellung scheint dann
zur Zeit des Nachfolgers Chia-ching (1522—1566) gemacht worden zu sein. Bei

dieser finden sich Kaisermarken lediglich auf den groSen Schalen, da aller-

dings auf 70 Stiicken. Vgl. Zimmermann, Altckinesische Porzellane aus dem Alten

Serai, S. 20.



Eine islamische Quelle iiber China um 1500. 107

dieses Khitayname zu geben, Nur auf ein paar Punkte rndchte ich

hinweisen.

China war damals in zwolf Provinzen eingeteilt, wie wir das

anch aus der Mongolenzeit 1 wissen. Im 9. Kapitel werden diese

zwolf Provinzen aufgezahlt und dabei auch verschiedene Stadte auf-

gefiihrt, die zu den einzelnen Provinzen gehoren, sowie die Produkte,

die dort gewonnen werden. Zenker hat gerade dieses Kapitel im

wesentlichen naeh dem tiirkisehen Text tibersetzt. 2

Als 6. Provinz wird Lamsln aufgefiihrt, wo alle Porzellane 5

fabriziert werden. Es findet sicli hier eine ausfiihrliehe Besehreibung

der Porzellanmanufaktur. Wenn ich auch einstweilen mit dem

Namen Lamsln nichts anfangen kann, so kann es doch wohl kaum

irgendeinem Zweifel unterliegen, daB es sich hier um die Provinz

Kiang Si und um das Zentrum der Porzellanmanufaktur der damaligen

Zeit, Ching-te Chen, handeln muB. Wir hatten dann hier einen Bericht

iiber diese wichtige Produktionsstatte, der mehr als 200 Jahre alter

ist als alles, was wir sonst dariiber erfahren.

Im 6. Kapitel des Buches wird die oberste Verwaltung von

China auseinandergesetzt. Im auBeren Palast sind die Hallen von

sechs vornehmen Eunuchen, von denen der erste der Yerwalter der

Gesetze von China ist, der zweite hat die Aufsicht iiber die Magazine

von Gold und Silber, die Vermogen usw.; der dritte hat die Lebens-

mittel unter sich, wie Reis, Weizen, Gerste, Jujubenfriichte, Walniisse,

Gewiirze, ferner Holz und Heu; ein vierter ist der Armee von

China vorgesetzt, ein fiinfter den Stadten und Festungen und den

gesamten Poststationen, und ein sechster hat die Verwaltung der

Gefangnisse.

Diese sechs vornehmen Eunuchen, die sozusagen die Ministerien

der Justiz, des Schatzamtes, der Landwirtschaft, des Militars, des

1
cf. Yule, Cathay II 231, III 125 ff.

2 a. a. O., S. 787—790. Es fmden sich da allerdings eine Reihe von Mifl-

verstandnissen, und vollstlindig fehlt der Yersuch, irgendeinen der vorkommenden

Namen einer Provinz oder Stadt zu identifizieren. Und doch bekommt der Bericht

erst dadurch seinen Wert.

3 faghfGrl = kaiserlich.
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Verkehrs und des Innern verwalten, bearbeiten die Angelegenheiten

ihrer Ressorts und leiten ihre Berichte an den innern Palast weiter.

Hier im innern Palast, im Harem des Kaisers, sind zwolf Abteilun-

gen vorhanden, die den zwolf Provinzen Chinas entspreehen. Ftir jede

Provinz gibt es ein Jadesiegel, groB wie eine Handflache, auf dessen

Riicken ein Drache eingraviert ist. Den Siegeln wird groBe Aehtung

und Yerehrung erwiesen. An der Spitze jeder dieser Abteilungen

steht eine hochgestellte Dame aus dem Harem des Kaisers. ‘All

Ekber beschreibt, wie diese Damen sich jeden Tag mit aller Zeremonie

auf Thronsesseln an ihre Arbeitsstatte bringen lassen, wie sie Platz

nehmen, ihrem Rang entspreehend, wie jede zur Seite zwei vornehme

Eunuchen hat, in kostbarer Kleidung, mit Jadegiirteln versehen, wie

zu iliren Diensten im Vordergrund eine Gruppe von Madchen, zu

beiden Seiten je eine Gruppe von Eunuclien bereitsteht. Die

aufierordentliebe Kenntnis der Verhaltnisse von China wird bei

diesen Damen gertihmt Sie haben alle Abrechnungen zu prilfen,

alle eingehenden Schreiben zu exzerpieren, sie dem Kaiser vorzulegen.

Der Kaiser ist seinerseits gehalten, mindestens den 3. Teil der

24 Stunden des Tages sich mit der Durchsicht und Entscheidung

der ihm vorgelegten Eingaben zu beschaftigen, und die Frauen

haben die Aufgabe, ihn immer wieder an diese Pflicht zu erinnern,

falls er sie vers&umen sollte. Die Kontrolle, die iiber den Kaiser

ausgeiibt wird, ist so scharf, daB er abgesetzt werden muB, wenn er

drei Vergehen sich zuschulden kommen laBt. Bei den Beamten von

Khitay geniigt schon ein Vergehen, um sie ins Gefangnis zu bringen.

Wenn wir zur ErgSnzung dieser Darstellung noch bertick-

sichtigen, daB auch die zwdlf Provinzen an Ort und Stelle durch

Eunuchen verwaltet werden, die von der Zentrale aus hingesandt

werden, so haben wir wirklich in dieser Darstellung eine aus-

gezeichnete Illustration ftir die Charakteristik des Kaisers, wie ich

sie vorher nach Zimmermann und Hobson gegeben habe, Nur daB hier

alles von der entgegengesetzten Seite gesehen und beurteilt wird.

Ich muB hier meine Ausfuhrungen schlieBen. Was Fleischer,

Zenker, Schefer berichtet haben, mag sie einstweilen erganzen.
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Das aher glaube ich nachgewiesen zu haben, daG wir in dem Werke

des "All Ekber eine hochst wertvolle und ernst zu nehmende umfang-

reiche Quelle Uber das China zur Zeit der Ming-Dynastie, und zwar

speziell zur Zeit des Regierungsantritts des Kaisers Ch’eng-te um

das Jahr 1506, vor uns habeu, einer Zeit also, von der wir sonst

aus nichtchinesisclien Quellen so gut wie niehts wissen und die

unsere Ivenntnis um diese Zeit bedeutend erweitert. Es ist eine

Quelle, die dadurch, daG sie teils aus eigener Anscliauung berichtet,

teils auf zwar einseitigen, aber dock zuverlassigen, im Lande selbst

eingezogenen Informationen beruht, von besonderem Werte ist und

die an Reiclihaltigkeit des Materials, das sie bietet, durchaus den

Yergleich aufnelimen kann mit den besten und umfangreichsten Be-

richten liber China, die wir haben.

Nacktriige.

R. L. Hobson auGert mir gewisse Bedenken gegenUber dem

oben S. 103 angefUhrten Zitat aus Zimmermaims Serai -Work:

“ The first paragraph of the passage quoted refers to a group

of blue and white porcelain which he has just described and which

he finds eigenartig. The second paragraph (Zwar aus annahernd

gleicher Zeit, &c.) refers to a bowl with Cheng Te mark. But there

is really no necessary connection between the first-mentioned group

and the bowl; nor is there any obvious reason for dating the first

group in the Ch&ig Te period. Personally I think it is mostly of

earlier date; and its special characteristics (Eigenart) are those of

the Hsiian Te (1426—1435) rather than the Cheng Te period.

The bowl illustrated by Zimmermann (in Plate 52 of his book

on the Constantinople Collection) [= Fig. 2] is quite different in

style of painting and in colour of blue from the first group. It is

quite typical CMng Te porcelain (compare Eumorfopoulos Coll, D. 18)

[rzr Fig. 6]; but quite distinct from the first group.”

Ich fiihre diese Bedenken des ersten Kenners des chinesischen

Porzellans hier an, weil sie, soweit sie berechtigt sind, eine gewisse

Modifikation meiner Folgerungen aus jenem Zitat notwendig inachen.
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Aber wenn auch die Frage der Datierung der unsignierten Blau-

WeiG-Porzellane aus dem Serai, die hier in Frage stehen, vorerst

noch ein Problem bleibt, so wird doeh der starke muslimische Ein-

fluB am Hofe des Kaisers Cheng-t6, von dem
c

Ali Ekber spricht,

unter alien Umstanden klar bestatigt durch die gentigend zahlreichen

und mannigfaelien Beispiele von Porzellan mit der Kaisermarke

des Chdng-te. Und das hat auch R. L. Hobson voll anerkannt. Es

sei mir gestattet, ihm hier ftir seine Bemerkungen meinen verbind-

lichen Dank auszusprechen.

Georg Jacob sehreibt mir:

,Der Chinese ist religios nicht so exklusiv wie wir; er hat

neben seinen drei Religionen (Confuzianismus, Taoismus, Buddhismus)

auch fiir weitere Platz, ohne daB er die anderen abschwhrt. Die

Jesuiten des 17. Jahrhunderts behaupten, daB ein Kaiser Christ

geworden ist, wovon die Annalen kein Aufheben machen. Ich be-

sinne mich auf Nachrichten iiber christliche Neigungen bei den

ersten Mongolenkaisern in abendlandischen Quellen. Den islamisehen

Neigungen des Ogotai widmet Dschuwaini und Raschid-eddm ein

ganzes Kapitel.*

Danach wird die Behauptung des
c

Ali Ekber, daB der Kaiser

von China zuin Islam libergetreten sein soli (siehe oben S. 101), zu

beurteilen sein. Sie wird so viel weniger unwahrscheinlich.

Von den weiteren Konstantinopeler Handschriften des Khitay-

name,
c

Ashir I 610 und II 249 (oben S. 92, Anm. 1), hat mir H. Ritter

auf meine Bitte hin einige Seiten zur Probe photographiert. Eine

genaue Untersuchung dieser Proben hat ergeben, daB sie fast durch-

weg den Text von
c

Ashir I 609 bestatigen, auch in den Angaben

liber Verfasser und Abfassungszeit des Werkes. Auch sie enthalten

das Widmungsgedicht an Suleiman, so daB auch auf sie meine Aus-

ftihrungen oben S. 94 zutreffen. Inzwischen habe ich mir eine voll-

standige Photographie von ‘Ashir II 249 von H. Ritter erbeten und

sie auch erhalten, um bei der Ausgabe des Textes nicht auf etwaige

Zufalligkeiten und Unklarheiten einer Handsehrift angewiesen zu sein.
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Par

Arthur Christensen, Copenhague.

Le nouveau volume (section III, tome IV, Berlin 1932) des

« Recherclies kurdes et persanes* (<Kurdiscli-persische Forschungen >

)

d’Oskar Mann, continuees par Karl Hadank, porte le titre de

« Mundarten der Zaza, hauptsachlich aus Shverek und Kor ». II

nous transporte a l’extremite ouest du domaine des langues iraniennes.

Ce n’est pas dans le royaume de Perse, mais dans la rdgion turque

ou naissent l’Euphrate et le Tigre que nous trouvons la langue dite

Zaza. Le peuple qui parle cette langue s’appelle lui-meme Dimli,

nom qui rappelle son origine du district de Dailem (Delim) au

sud-ouest de la mer Caspienne 1
.

En 1857, P. Lerch, dans ses « Forschungen iiber die Kurden

und die iranisclien Nordchaldaer » (editions russe et allemande), avait

communiqud sept textes dans le patois z£za du village de Kasan pres

de Palou, avec un vocabulaire. Plus tard, en 1903, A. von Le Coq

a donn<§ quelques textes dans le Zaza de Kosa. Les savants qui

s’occupaient du Zaza y voyaient longtemps un dialecte kurde. Oskar

Mann, le premier, a fait remarquer 2 que cette langue n’est pas kurde,

et qu’elle appartient aux dialectes classes par W. Geiger dans le

groupe central. D’ailleurs, mon compatriote, Age Meyer Benedictsen,

1 Sur les habitants de ce district et leur rble dans l’histoire, nous renvoyons

a une etude recente de M. V. Minorsky : i>a domination des Dailamites, Publications

de la Societe des Etudes iraniennes et de l’Art persan, n° 3, Paris 1932.

2 Kurdisch-persische Forschungen, Abteilung X (1909), introduction, p. XXIII,

note 1.
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deja avant la publication de cette remarque de Mann, avait fait la

meme observation

h

Les collections z&zas de Mann, qui forment le volume en question

des « Kurdisch-persisehe Forschungen », sont de beaucoup plus riches

que celles de ses predecesseurs, comprenant des textes, des phrases,

des vocabulaires et des paradigmes de conjugaison dans les patois

de Siwerek, de Bi}aq, de Kor, de Cabakhcur et de Kighi et trois

phrases dans celui de Gdydara pres de Palou. Les materiaux sont

abondants surtout pour le Kor-Zaza et le Siwerek-Zaza.

L’dditeur, M. Hadank, a fourni les parties suivantes du livre

:

1) une introduction ddtaillee traitant de l’histoire et de la gdographie

du peuple z&za, de l’histoire des dtudes relatives a leur langue, de

la relation des patois zaz&s entre eux, de la position du Zaza parmi

les dialectes iraniens et de ses rapports avec quelques langues non-

iraniennes, enfin des notices sur le folk-lore des textes de Mann

;

2) des esquisses de grammaire
; 3) des notes comparatives sur les

collections de Lercli et de Le Coq
; 4) des vocabulaires, etc.

; 5) des

appendices traitant de quelques questions de linguistique iranienne

;

6) une carte gdographique du district habitd par les Zazas.

Si Ton accepte le syst^me d’Andreas et de Mann quant a la

classification des dialectes iraniens, syst^me qui ne satisfait pas

M. Hadank, mais dans lequel il voit un essai prealable de mettre

en ordre une diversity dont la variete embarrassante lui semble ddfier

tous les efforts de precision 2
,
le Zaza, comme le Gtlranl, se rattache

au groupe* du nord-ouest ou groupe central (embrassant les groupes

central et caspien deW. Geiger), La classification gdographique, pour

grossiere qu’elie soit, me parait toujours utile, quelque fragmentaire

<\ue soit notre connaissance du ddveloppement historique des dialectes.

Or, le Zaza, dans sa position isolde, a eu son ddveloppement

a part, ayant subi, en mdme temps, des influences nombreuses des

langues environnantes, du kurde, de Tarmdnien et du turc. Ces

1 Voir « Lea dialectes d’AwromlEn et de PSCwa », par A. Meyer Benedictseu

-et Arthur Christensen, p. 7.

2 Voir Kurd.-pers. Forschungen, Abteil. Ill, Band I, introd., p. LV.
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influences se constatent surtout dans le vocabulaire, cela va sans dire,

mais la grammaire meme a garde quelques traces du contact avec

le turc et l’armdnien.

Yoici quelques traits remarquables de la langue zaza

:

La difference de genre, qui ne se fait jour que sporadiquement

dans quelques dialectes du nord-ouest, est tres prononcee dans le

Zaza. Voir pour le Siwerek-Zaza p. 62 sqq. et p. 71 sqq., pour le

Bijaq-Zaza p. 211, pour le Ivor-Zaza p. 229-30 et p. 235-36, et pour

le Cabakhcur-Zaza p. 355.

Formation d’un futur au moyen des particules do et -0
: p. 85

(Siwerek-Z.) et p. 239 (Kor-Z.).

Le present forme par l’infixe -linn-, -an- ou -n- : p. 86 sq.

(Siwerek-Z.), p.240 (Kor-Z., Kasan-Z., Kosa-Z.), p.359-61 (paradigmes

en Cabakhcur-Z.), p. 373 sqq. (paradigmes en Kiglii~Z.).

L’infinitif est d’occurrence rare dans la plupart des dialectes

du nord-ouest. Dans tous les textes zazas de Mann, M. Hadank

n’en a constate que deux exemples : Siwerek-Z. vdtish
,

« dire », et

Kor-Z. wayidish
,

« apprendre a lire ». Isolement, Mann a note une

serie d’infinifcifs d’apres la communication de ses informateurs. Les

infinitifs du Kor-Zaza ont la terminaison -ish : ivdshtish
,

« demander

shdyish
,

« aller ». Cette terminaison se retrouve en Siwerek-Zaza :

vdtish (ou vdt'&sh
),

« dire »
;
sMydyish

,
« aller >

;
dmdytsJi

,
« venir » ;

riimayish
;

« fuir >
;
kardish

,
< faire » . Mais il existe aussi des infinitifs

siwerek-z. avec la terminaison persane -t&n
t
-dtin (-y&n apres voyelle)

:

wdsht&n
,
« demander ivdnddn, « lire »

;
todrdan, « manger », ddy&n

,

/

« donner », et, avec voyelle longue et accentuation irreguliere, shften,

< aller ». Dans les formes nimithne
,
«cacher»; bidytni

,
«devenir»;

virdsht&ni
, « preparer >, nous reconnaissons les gerondifs persans a

terminaison -tarn, -dam. Dans les formes en d’autre part, nous

reconnaissons les substantifs verbaux caractdrisds par le suffixe -is

en persan (s?tdyi$
}

« louange » ;
Jcunis, « action >, etc.), -isn en pelilvi,

qu’Andreas a interprets comme des gerondifs originaux 1
.

1 uzvariSn, «das zu erklarende >, voir Polotsky dans le «Museon>, 1932, p.283.

Acta orientalla. XII. ®
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P. 52, hauteur aurait pu mentionner le cas frequent du de-

veloppement d’un y pour eviter khiatus. Nous constatons ce ph&iomene

p. ex. la ou. Particle ind&fini -en suit un substantif, qui se termine

en voyelle
(
kdy&yen

,
dar&yen, p. 195, I, 1, etc.).

P. 52 en bas : « n-Vorscklag », lire « v-(w~) Vorschlag ».

P. 59, l’editeur dit : « Ratselhaft sind mir r-Formen gewisser

Feminina, die sonst ohne diese Erweiterung gebraucht werden.*
9 f

A part Jine, jiner « femme », les cas indiques s’expliquent historique-
r f

ment. II s’agit de noms de parents. M. Hadank cite wdi et ward

< soeur >, et, d’apres Le Coq, mat et mar
,

« m6re ». On pourrait

y ajouter deux noms de parente masculins:p£ et pir (jpercZ), «p£re»

(siwerek-z., p. 163), et herd et ierdr
,

« fr&re » (siwerek-z., p. 151).

Or, ces noms de parente ont, en pehlvi, des formes doubles \pid et

pidar
, « p&re »

;
mad et madar

,
« mere »

;
brcid et Iradar

,
« frere » ;

%vah et %vahar
,

« soeur »
;

les formes sans -r etant a l’origine le cas

sujet et les formes avec -r le cas oblique. Le Zaza a conservd les

formes doubles, et c'est par analogie, sans doute, qu’il a cree une

forme jiner- a cotd de Jme.

P. 197, 1. 16. Apr&s « Der Lowe erhob sich », ajouter :« Der

Lowe und der Knabe schlugen sich.»

P. 231. Quant aux formes kor-zazas yi et ji
,
qui represented

la 3 e personne du singulier du pronom personnel (datif yi-ri et jz-ri)
t

il est a remarquer que les deux formes sont employees sans difference

dans le meme texte (VII. 1 et 7).

P. 289. Les formes kor-zazas hordi et wurdz
, « petit, en

morceaux >, qui montrent un d6veloppement different du %v initial,

apparaissent dans le mdme texte (VII. 15 et 16).

P. 301. timdn
,

etc., « pantalon » ;
le mot tumbhi est

assez comraun dans le persan moderne.

Concernant les themes et les motifs des textes z&zas, les folk-

loristes trouveront des renseignements dAaillds dans le chapitre VII

de Tintroduction de M. Hadank, qui promet d’ailleurs de donner des

etudes sp^ciales sur quelques-uns des sujets en question. Pour le

conte kor-z&za n° VII, on pourrait ajouter un renvoi au tome V,
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p. 255 sqq. de la Bibliographie de Y. Chauvin (n° 152, Djamasp).

Le conte du pelerin "Abdullah et du mage Bahrain (kor-zaza,

n° VI) est interessant tant par la connaissanee de coutumes ancien-

zoroastriennes abolies depuis longtemps (le yvedvaydas, manage

entre proches parents) qu’il revele, que par son esprit de tolerance

religieuse.

Dans le premier appendice, polemisant contre M. Minorsky,

M. Hadank traite de certaines questions de vocalisation dans les

langues iraniennes modernes. Quant aux voyelles e et d dans la pro-

nunciation des Teheraniens, il renvoie aux remarques qu’il a donnees

dans son compte rendu de mes « Contributions a la dialectologie

iranienne » (OLZ, 1932, p. 599-600). Je profite de l’occasion pour

lui signaler un malentendu qui s’est glisse dans ce compte rendu.

M. Hadank dit que, dans mes contes racont4s dans le teheranien

vulgaire, on trouve e pour Yu du persan litteraire, et il cite comme

exemple hekeMm (pour p. 296, 1. 1 de mes « Contributions ».

Dans ce passage, cependant, MkeStim ne veut pas dire « que je [la]

tue mais « que je [la] pese » (voir ibid., p. 279) : c’est le subjonctif

de non pas de comp. y, expression

qu’on trouvera p. ex. dans le journal « Iransahr », IV, p. 684, 1. 9-10.

Les « Recherches lcurdes et persanes » d’Oskar Mann sont d’une

haute importance pour notre connaissanee des dialeetes iraniens, et

il faut savoir gre a M. Hadank d’avoir consacr6 son temps et ses

soins a achever l’oeuvre du savant d^funt.

8*



Identification of a Eelief belonging to the Gupta-Temple

of Deogarh.
1

By

B. Ch. Sliastri, Leiden.

(With 1 plates.)

On tlie right hank of the river Betwa (Skt. Vetravati), in the

Jhansi district, U.P., lies the old city of Deogaph, that has yielded

some excellent specimens of sculptural art. The Archaeological

Survey of India has brought to light a number of ancient temples

there. Two of them have attracted special attention, chiefly on

account of the very fine reliefs that are found in the outer niches.

Both these temples are Bralimanical, and since one of them exhibits

the characteristics of the style of the Gupta period, it has been

indicated by General Sir Alexander Cunningham as Gupta-temple
,

2

while the other goes under the name of Varaha-temple. They are

square buildings, each erected on a terrace. Both have an entrance-

gate on the western side, while the niches in question are found

on the other three sides. Both the temples resemble each other

and have similar reliefs, which are arranged also in the same

order .
8 The northern niche contains a relief that represents a well-

known scene, viz. the Rescue of the Lord-of-elephants
(
Gajendra-

moksa
), while the relief in the southern niche shows Visnu reclining

on the world serpent Sesa (SesaSayiri). The relief in the eastern

niche has, however, given rise to a divergence of opinion as regards

its identification. The present article is, therefore, devoted to an

1 Vincent A. Smith, A History of Fine Art in India and Ceylon, first

edition (1911) p. 162, pi. XXXIV
;
second edition (1930) p. 80, pi. 48; cf. Annual

Report Arch. Survey of India, 1917—18, p. 7; and Annual Progress Report

Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, 1917—18, p. 8.

2 Cunningham, Arch. Survey of India Reports, Vol. X, p. 107.

3 A. P. R. H. and B. M., Northern Circle, 1917—18, p. 8.
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Deogarli relief.
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inquiry into the various interpretations that have been hitherto

offered; the most acceptable of them will finally be singled out

and elaborated.

First of all we must examine carefully what we see on the

relief. In the foreground are most prominent two ascetics, each

sitting under a tree. The one on the left-hand side is evidently

by far the more important of the two, since he has four arms, an

imposing appearance and a more robust body, while, moreover, the

foliage of the tree, under which he is sitting, forms, as it were, a

canopy over his head, and the heavenly beings, flying in the air,

are turned towards him in a worshipping attitude and seem to pay

a special homage to him. In his hind right hand he holds a

rosary, while his front right hand is raised in front of his breast

in jfianamudra. 1 In his hind left hand a lotus-bud with a stalk

is visible, while his front right hand, holding a water-jar, rests on

his thigh. An antelope-hide
(
ajina

)
2 hangs down from his left

shoulder; at the side of his left fore-arm one can clearly distinguish

the head, horns and fore-legs of the animal. The locks of the

ascetic are tied up in a manner called jatabandha .
3 His lower

garment is merely suggested hy simple lines under his knees—one of

the characteristics of the style of the Gupta period. He is seated on

a rock in such a manner that his upper body is somewhat inclined

towards the left; his left leg rests with the foot on the ground,

while his right leg is folded and rests on the seat. In front of

1 T. A. Gopi Natli Rao, Elements of Hindu Iconography, Vol. I, p. 17,

pi. V, fig. 1(5.

2 Note: it is the hide of the antelope called in Sanskrit kmiasara or

mraiiga. The Latin name i3 Antilope cervicapra L. The hide of the kr^amva,

called kar$Qa, is the prescribed garb for BrahmacSrin’s of the BrShmaija caste.

Of. Manu-smrti II, 41 :

—

Karwa-raiira'oa-hastani cm'm&'iyi brahmacari\iah Vaslrann

anujnurvcQa &a)}a-k$aumavikani ca. A similar hide is to be seen on the well-known

torso from Sanchi in the South Kensington Museum at London. Also on the

Brahma-figure in the relief of Vi^u 4e?aSayin at Deogayh!

3 G. N» Rao, Elements of Hindu Iconography, consult the index for the

various manners of tying the locks, e.g. jatabhara, jatamnku$a, jafabandha, &c.
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the seat lie two deer; one of them, in the foreground, raises its

head, as if listening attentively to the ascetic or looking at him

inquisitively. Next to the left leg of the ascetic lies a third deer

with its head turned round towards the other ascetic. The latter

is shown sitting on a projecting rock. He too holds a rosary in

his right hand, that is raised in cin-mudra/ while his left hand

points downward with his pointing- and middle-fingers stretched

out and the other fingers slightly hent. His hair is tied up in a

manner called jatamukuta
,

a few locks hanging loosely on his

shoulders, as is the case with the four-armed ascetic. He wears,

in the manner of a yajiiopavita or upavlta
,

2 an antelope hide; the

head, the horns and the fore-legs of the animal cover the left side

of his breast. He also wears a twofold girdle (meJchala) round

his hips. Here, too, the lower garment is indicated by lines

about his knees. His right foot is placed on the ground, while

the left leg is folded and rests on the seat, under which there reclines

a lion with his fore-paws laid cross-wise. Each of the chief persons

is accompanied by a much smaller figure, representing a bearded

ascetic. The one on the left-hand side, who is shown standing

with his arms and legs crossed, holds a rosary in his left hand,

while the other stands with his right hand raised in cin-mudra

and carrying a water-jar in the left. Both of them wear a sort of

sacrificial cord
,

3 which passes over the left shoulder. Above the

group we notice first some foliage, which apparently represents two

different trees. On both sides appear the usual pairs of flying

heavenly beings, whereas the female figurine in the middle, that

seems to make an attjali
,

deserves special attention. The top

portion of the panel is occupied by a separate scene. Here again

we observe two pairs of flying heavenly beings, who, from both

sides, approach the person seated on a lotus-cushion in the middle.

1
1.1. fig, 15. * 1.1. fig. 18.

8 The object seems to be too broad for a sacrificial cord, but an explanation

about this is to be found in G. N. Rao’s book Vol. I, pp. 22 ff. where he calls it

u a ribbon going round the body.”
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Apparently this central personage has three faces, but a fourth one,

at the back, can easily be imagined, for obviously the figure in

question represents the four-faced god Brahma. He wears a sacrificial

cord and ear-rings. His left hand, holding a round object, rests

on his left knee, while the right is raised with the palm open. On

the whole relief there reigns an intense repose, that is enhanced

by the fact that all the figures keep their eyes closed.

Let us now survey the interpretations offered by various

scholars.

We begin, of course, with Cunningham who was the first to

examine the temple in question and to whom the building owes its

designation “ Gupta-temple.” “ The figure to the left,” he says,

“must be Siva himself, as he has four arms; while that to the

right has only two arms.” 1 Are we to believe that the figure in

question represents Siva himself, because he has four arms? We
know that this is not an exclusive characteristic of Siva. Especially

Visnu is usually represented four-armed. Moreover, the writer

does not quote any text in order to elucidate to which particular

scene of the life of 6iva the sculpture refers.

With regard to the identification of the topmost figure, seated

on a lotus-cushion, Cunningham remarks: “ On a separate slab above,

there is a figure with three heads, seated on a lotus, . . . This is

probably Brahma, but, as there is no beard, the attribution is

doubtful.” 2 This objection is of little importance. A similar figure,2 8

which appears on the southern relief of the Deogaph temple, re-

presents without any doubt the god Brahma, although it has no

beard there.

After Cunningham comes James Burgess, who does not accept

the view quoted above. “There is nothing,” says Burgess, “to

support General Cunningham’s allegation that the left figure is

1 Cunningham, 1.1.

* 1. i.

8 According to Cunningham, this figure also represents Siva and not BrahmX

Later on he is, however, corrected by Burgess.
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Siva.”

1

His own opinion is that “The Panel on the east side or

back of the shrine is peculiar and supplies no key to its explanation.

Of the two larger figures that on the left, having four arms, must

be a deva; the rosary and water-jar seem to point to Brahma /’ 1

Evidently Burgess is not at all sure about the correctness of the

identification proposed by him. He observes rightly that a rosary

and a water-jar alone are not sufficient to explain a figure as

Brahma. Moreover, the proposed identification does not suit the case,

as we have noted Brahma seated on a conventional lotus-flower in

the centre of the group occupying the top of the panel.

About the animal figures, Burgess is equally hesitating, for

he says: “The deer and lion below may be V&lianas, but probably

indicate the wilds frequented by the hermits .” 3 In the second

alternative he is not far from the truth, as will be presently seen.

The foliage reminds him of the Bodhi-tree, but this remark does not

shed any light, as the subject can hardly have any relation to

Buddhism.

Dr. Ananda K. Coomaraswamy leaves the question undecided.

In his well-known work our relief remains unexplained; it is

described as: “a scene between two ascetics.” s

Vincent A. Smith comes next; he accepts Cunningham’s ex-

planation and adds something more thereto by way of further

elucidation. “A panel on the eastern fa£ade,” says he, “ representing

Siva in the garb of an ascetic
(
mahayogl

), attended by another yogi

and various heavenly beings hovering in the air ...” 4 &iva is no

doubt sometimes described as mahayogl
,
and often does he appear

as such in sculptural representations too, but we do not understand

why he should have been represented here bereft of his usual

attributes. One would have expected to see him provided with

1 Jas. Burgess, The Ancient Monuments, Temples and Sculptures of India,

Fart II Mediaeval Monuments, pi. 251, description on p. 30.

2 Ibid.

3 Ananda 3L Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, p. 80.
4

1, 1. in the beginning
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three eyes, a trident or Nandi, &c. In the second edition of Smith’s

monumental work, edited by K. de. B. Codrington, we find, to our

disappointment, the same explanation unaltered. In the introduction,

however, the editor gives another name to the “ mahayogl Siva n

referred to above. He writes: “ One of the earliest iconographical

representations of the god [Siva] is the Daksinamurti in relief on

one side of the Vishnu -Temple at Deogarh.” 1 Here he seems to

have followed Mr. Gopi Nath Rao, for it is this scholar who designates

the figure under discussion as Daksinamurti and treats the subject

in some detail in his great work, “ Elements of Hindu Iconography.”

Gopi Nath Rao, after giving a detailed description 2 of the

form of Siva known as Daksinamurti according to the agamas
,

reproduces eight photographs of various images of that form of

&iva in order to illustrate the text quoted. Among those eight

reproductions our relief occupies the first place, but, as we shall

presently see, it is indeed misplaced there.

The agamas quoted by G. N. Rao, give numerous rules 3

for depicting the god Daksinamurti; and while those rules appear

to have been more or less closely followed in the seven other re-

presentations, our relief entirely 4 deviates from them. In spite of

that, the writer identifies the four-armed ascetic with Daksinamurti.

1
1.1. Second edition (1930), p. 12.

2 Elements of Hindu Iconography, Vol. II, pp. 273 ff.

5
e.g*. a) . . the niche on the south wall of the central shrine should

have the figure of Daksinamurti . . b) . . . should be represented as seated . . .

on a seat covered with a tiger’s skin, or, ... on a white lotus
(
padmdmna),

—

c) should have three eyes . . — d) . . . the mass of ja\.as should be embellished

with the flowers of the durdhura
(
dhatura

)

and other wild plants, as also with a

serpent on the left and with small tinkling hells, the Icapala and the crescent

moon on the right side. In the middle of the jata-hhara there should be visible

the smiling face of the river-goddess Gaiiga,—e) should be adorned with all

ornaments, clothed with perfectly white clothes and tiger’s skin, should wear a

white yajfiopavUa . . ,,— f) In his left ear ... a j-tankhci'-patra and in the right ear

a kuizdala, &c. &c.

4 “four arms,” “ jnana-mudra” “ aJc?a-m&la” &c. are the few points which

do occur on our relief in accordance with the agamas
,
but by a sheer accident.
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But when he proceeds to identify the two-armed ascetic, he finds

himself in a fix, as here the text fails him. Still he opines: “ To the

left of Dak^inamurti is seated a person as tall as himself . . . This may

either be a risld or Siva himself in the aspect of the Yyakhyana-

Daksipamurti; on the latter supposition the other person (seated to

the right) must be taken to be Yoga-Daksinamurti. However

it is not possible to say definitely whom this figure represents.”

It is clear from the above that, generally, scholars have been

inclined to associate the scene with &iva. If, however, we take

into account that the two other niches contain representations of

Oajendramoksa and SesaStiyin, and that a Vispu-image seated on the

world serpent occupies the centre of the lintel over the temple-

entrance, *we cannot but conclude that we have to do here with a

Vaispava-temple, 1 and it is highly improbable that in a Vaispava-

temple Siva should occupy such a prominent place.

For a more convincing interpretation of the relief in question

we are indebted to Rai Bahadur Daya Ram Salmi, 2 who in his

Annual Report expresses the opinion that the relief represents “ the

penance of Nara and Narayapa on the Himalayas.” He further

states that “ Nara and Narayapa together are described as the

fourth incarnation of Vishnu in the Bhagavata PurSna, Skandha XI,

Adhyaya 4, Verses 6 sq.” Strange to say, the description of this

fourth incarnation of Vispu, viz. Nara-and-Narayapa, with the necessary

ieonographical prescriptions from the Vispudharmottara agama, does

occur in the work of G. N. Rao, s but the correct identification of

our relief has escaped him.

The text of the Vispudharmottara agama mentioned above is

most important for the identification of our relief. It reads as

follows

:

1 Cunningham, however, affirms: u The temple was certainly dedicated to

Vishnu, . . 1. 1. p. 105.

* Or rather to Mr. Y. R. Oupte, as R. B., D. R. Sahni himself states: M The

credit of finding out the correct interpretation of this relief belongs to Mr. Y. R.

Oupte, late Assistant Surveyor, . . 1. 1. p. 8.

3 Yol. I, pp. 27S-276.
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durva-fydmo Narah karyo dvi-bhujas ca mahabalah
|

NardyanaS catur-bahur nilotpala-dala-cchavih
||

tayor madhye tzi badarl karyd phala-vibhu§and
|

badaryam avctnau karyav aksa-mala-dharav ubhau
||

asta-cakre stliitau ydne suta-yukte manorame
|

krsnajina-dharau ddntau jatamandala-dharinau
||

padena caikenct ratha-sthitena padena caikena ca janugena
|

karyo Haris cdtra Narena tulyah Krsno’pi Ndrdyana-tulya-murtih
!

1

“ Nara should be made two-armed, sturdy and as dark-green

as panic-grass, and Narayana four-armed and of azure tint as the

petal of a blue lotus. Between them should be made a badarl-tree,

adorned with fruit. Under the badarl-tree, on the ground, both

should be made holding rosaries, standing on a beautiful eight-

wheeled chariot provided with a charioteer, wearing antelope-hides,

subdued, and having their hair braided in a coil on the top of the

head. With one foot resting on the chariot and the other against

the knee, Hari should be made like Nara, while the form of Kpsija

should be like that of Narayana.”

We need not point out how well this description corresponds to

what is depicted on the relief. There is, however, one point which

calls for an explanation. The text quoted mentions a chariot but

such an object is not found on the relief. Neither is there any

charioteer to be seen. The absence of the chariot here is, after

all, not a very serious objection because they are described in the

Hahabbarata also 2 as each seated on a sort of stool: “ p~ithayo§

copavisfau tau” B

Then there remains a question: Who are those Hari and

Kr§$a? Very probably these two appellations denote the same

1 This passage has been quoted here from G. N. Rao’s work, Appendix C, p. 58.

2 The words “ avanau ” and u
afta-calcre . . .

yane appearing in the passage

quoted above, have been taken differently by Gh N, Rao, according to him thus:

** Both of them should be seated under a badara-tree . . . Or, they might be

seated in a chariot having eight wheels, with their legs crossed.”

8 MahHbhSrata, Bombay edition, XII (&Sntiparvan), 314, 44.
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persons/ viz. Nara and Nar&yaiia, who are often mentioned in the

Mahabharata also under other names, e.g. Visiju and Jisnu .

2 On

the other hand, it is also possible that Hari, Krsna, Nara and

N&r&yana are all brothers, as is described in the Devl-Bhagavata.

A detailed narrative of Nara and Narayana and of their

penance is given in the same Devl-Bhagavata. A summary of the

passage will not be out of place here, as it will help to explain

also the remaining part of the relief.

3 Dharma, horn from Brahma’s heart, marries ten daughters

of Daksa, and begets Hari, Kj*s:na, Nara and Narayana. The two

last mentioned ones betake themselves to the mountain-peak called

Gandhamadana, in the Himalayas. There, on the bank of the river

Gaftga, they practise austerities, under a badarl-tree, after which

the place is named Badarikasrama. Through their penance Indra

is disquieted. Mounted on his elephant he arrives at the Gandha-

madana in order to molest the two ascetics. First he shows himself

ready to fulfil their desire, in case they have any, but they remain

silent, whereupon he creates, through his magic, all sorts of wild

animals such as wolves, lions, tigers, &e., thereby to frighten the

ascetics. He, however, returns unsuccessful and sends Kama with

Yasanta for the same purpose. Kama, accompanied by his consort,

Rati, and many apsaras
,

betakes himself to the Gandhamadana,

where, in the meantime, Vasanta beautifies the whole nature. Amras,

Bakulas, Tilakas, Kiih&ukas and such-like trees are in full bloom

and resonant with bees and birds. The nymphs or apsaras per-

form music and dance. The trance of the ascetics is thereby

broken. They, however, remain composed and understand that all

this is a trick of Indra. At length N&r&yana gives a clap on his

thigh, and instantly out of that arises a nymph. She is called

Urvasi, and her beauty puts all the other nymphs present there to

1 Cf, G-. N. Rao, Vol. I, p. 273. u Nara-NSrSyajja or Hari-Krishna.”

Cf. Mab., Bombay ed., Ill (Vana-), 47, 13. u tad a§rama-padam pu^yairt

Badarl ndma vMvutani sa nwdso ’hhavad vipra Vifnor Ji$nos tatkawa ca.”
5 Devi-BhSgavata, Skandha IV, Adhydyas 5-10.
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shame. Urvasl along with those apsciras and other heavenly beings

then pays reverence to Narayana.

The story goes on, but for our purpose the portion quoted

above is quite sufficient. Evidently the scene described here is

depicted on the relief. The wild animals, becalmed through the

soothing influence of the ascetics, are still to be noticed, while the

worshipping heavenly beings are shown hovering in the sky. The

central female figurine, which, as has been remarked above, is

particularly conspicuous, may quite well be Urvasl, sprung from

Narayana’s thigh. The foliage of the flourishing badarl-tree is

clearly distinguishable over the head of Narayana. It is not easy

to assign a specific name to the second tree.

We have not yet referred to any passage explaining the two

much smaller figures of the ascetics, standing in the background.

In the passage from the Mahabharata describing the Badari-

kasrama it is said that it was frequented by rsis and devas who

regularly paid homage to Narayapa.1 As regards the iconographical

representation of rsis, we may again refer to G. N. Rao who, in

connexion with the seven rsis
,

writes:
u They must be shown as

peaceful old people with flowing beards reaching up to the chest,

with jatamukuta’s on their heads, yajfiopavltas, and with their

foreheads marked with three streaks of vibhuti (bhasma or ashes).” 3

If we are allowed to apply this description to r§i$ in general, it will

be seen to agree remarkably well with the figures under discussion.

As regards the topmost scene on the relief, it seems to have

some connexion with the scene below. Possibly Brahma by his

presence shows his reverence to Nara and Narayana. His place in the

relief would indicate the prominent position he holds among the gods.

The texts we have been able to quote corroborate the inter-

pretation given by Sahni. We may now accept his view that the relief

represents „ the penance of Nara and Narayapa on the Himalayas.”

1 Mah., Bombay ed., Ill (Vana-), 90, 27.
u rwyo yatra devaS ca mahahhaga-

mahaujasah prapya nityam namasyanti devam Narayayam prahhum.”

i Vol. II, p. 567.



A Newly Discovered Pre-Nagari Inscription on Bali.

By

W. !F. Stutterkeim, Jogjakarta.

(With 2 tables.)

In a few lines I wish to draw the attention of students of

Indian Palaeography to a newly discovered inscription in pre-Nagari

characters found on Bali. As the date, which we should expect to

find in 1. 1 after the word §akai, cannot he deciphered with certainty,

the inscription cannot be so thoroughly utilized for Old Balinese

history as would have been the case if the date were definitely

known. Some idea of its age might, however, be derived from an

examination of the pre-Nagari characters. Unfortunately Btihier’s

lists cannot help us much, as will be shown below, and this is the

reason why I call in the help of students of Indian Palaeography,

wTho may be able to give a more definite or even the exact date

of the characters used.

The inscription was shown by one of the Balinese officials to

Mr. Haak, Controleur of Badoeng (South Bali), early in 1932, and

I inspected it in September 1932, when I prepared a rubbing, part

of which is shown in Plate IV. 1

The inscription is written around the upper part of a pillar,

1*77 m. high and 0*62 m. in diameter (Plate V). This pillar is made

of one piece of limestone, and is crowned by a lotus, but no trace

whatever is left of any object which might have surmounted it as

was usually the case in India. This shape, however, is quite unique

for Java and Bali, as no such specimen has been found until recently.

1 I am greatly indebted to Dr. R. Goris, Government Archaeologist on Bali,

who helped me in making the rubbings and made very helpful suggestions in

regard to the transliteration of the kavi-side of the inscription.
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Perhaps the fact that part of the inscription is written in an alphabet

which could only be read by Hindus of North India shows that the

king who ordered the inscription to be made intentionally followed

an Indian prototype. It is possible that his object was particularly

to impress the Hindu sailors on the coast. This suggestion might

find some support in the fact that one of the villages in that very

part of Bali is called Sindu. Even nowadays there is a good anchoring

place which was used regularly until a few years ago, when the

Dutch traders found a better harbour in the bay of Bgnoa.

The spot where the pillar was found is situated near the village

of Sanoor. There is a long dyke running along the shore at a

distance of about hundred m. from the sea, and also other proofs

of an old settlement may be seen. Some figures, “ archa ”
(Skt. arca)

f

are still extant, as well in the temple court next to the pillar as-

elsewhere in the neighbourhood. 1 Among them, a very well carved

Granesa is kept, together with some other fragments, in the temple

court. Close by this is found an interesting malcara
,
which turns

out to be a combination of a makara and a naga
)

whilst elsewhere

the figure of a member of the royal family of Majapahit is still

preserved. Lotuses are growing on both sides of that same figure,

protruding from two jars at its feet; it is the only figure of this-

kind ever found on Bali, but it cannot help us very much in

regard to the date of our inscription, as its date must be later than

1293 a.d., whilst the date of the inscription cannot be much later

than 1000 a.d.

The inscription consists of six lines written in a pre-N&garl

alphabet, on one side of the pillar, and, on the other side, of thirteen

lines in a kavi-alphabet, which might date from the ninth or tenth

century. 2

1 This temple is called 44 pura Blanjong,” which name is explained by th

e

inhabitants by means of blahan jong (= wreck of a ship)* It seems to me, however,

that we have to think of names such as blafijang or blafiging
,
which indicate some

craftsmen, belonging* to the a^tadaSacaijL^dXo! (van der Tuuk, I, 213 a).

* It is impossible to give the date of this alphabet more definitely.
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The places where one would expect to find the date are greatly

damaged and only a few names are discernible, which will be dealt

with below. The inscription was made in the month of Phalguna

of a not clearly decipherable year, which fact is mentioned twice,

1) the first time at the beginning, where the word murti might

suggest the ninth century of the Saka era, and 2), a few lines belowr

,

here, however, not in Sanskrit but in Old Balinese. 1 Tt is rather

surprising to see that part of the Nagari-side is in Old Balinese,

whilst the kavi-side contains Sanskrit words only. We should think

that no ordinary Balinese could read the Old Balinese part of the

inscription, and also that no Hindu could understand its contents.

We can perhaps explain this state of things by assuming that the

king wanted to propagate the knowledge of the indigenous language

among Hindu traders, and that of Sanskrit among the Balinese.

As to the contents of the greatly damaged inscription, the

following can provisionally be said.

Some king overcame his enemies abroad, which fact is mentioned

in a poetical way in the Sanskrit, and in a rather dry way in the

Old Balinese portion. The latter tells us where these enemies were

to be found; namely in Gurun, which was the name of the small

island south of Bali, now called Noosa Panida, and also in Suval

{or Saval), which is unknown to me, and perhaps in Kutara(ja?).

The last name, however, is damaged.

The fact that he conquered his enemies is told in the words

dalmmalahawfi musuh (orthographically correct dahumalahan musuh)

which correspond to some expressions of the Sanskrit text. The

Old Balinese portion ends with an expression well-known from other

1 The Old Javanese poem NSgarakrtSgama (1365 a.d.) tells us that in the

month of Phalguna the king was honoured every year by all high officials who
came to the residency for that purpose. Processions were held from the 8th until

the 14th of Phalguna in honour of the king (literally: for the welfare of the king).

On the 14th the king himself joined in a big procession, carried on a throne.

In Caitra a military review was held. [I think it possible to read the date as

£ake khecara^ahni-miirti-gaiT.ite, in the ^aka-year counted by planets, fire and bodies

(of feva), i.e. 6aka 839. S. K.]
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Balinese charters, kabudhi kabudhi
, which means “ for ever and

ever ” (Old Javanese: dlaha ning dlaha).

In the Sanskrit part we find another place mentioned, which

might be the residency of the conquering king. It runs sirfihadvala
,

which name reminds us of the name of the present capital of Bali,

similaraj

a

(Singaradja). But also elsewhere names with siiyiha- w^ere

common, as is shown by the name of the capital of King Kftanagara,

named sirghasari
,
by the name of Singapore, sirphanagarl

,
&c. Although

the sign for la in the word sirghadvala is damaged, the nail-head, the

vertical bar, and the point of the horizontal bar of that letter are preserved.

The last name mentioned is that of an adhipati
,
srl Kesarlvarmma-,

apparently the name of the king who ordered the expedition. One

might doubt whether a king’s name could be mentioned at the very

end of an inscription. There are two facts, however, which make

this doubt unnecessary. The first is that the name commences with

the syllable §ri, which cannot be very well expected to be associated

with any high official, but suits an adhipati
,
king or prince only.

The second one is that the name ends in varmma-, which reminds

us of the name of a well-known Balinese dynasty of those very

times, that of the Varmmadeva . Unfortunately the name in question

is damaged just behind varmma but as far as the traces go, there

is room for -deva
,
or -n£ma, or any other ending of the same size.

The fact that no title such as §rl maharaja precedes the name cannot

surprise us either, because in the charter of Manookaya (962 a.d.) king srl

Candrabhayasimhavarmmadeva calls himself only sah ratu— the king.

The same thing happens in all charters of the Yarmmadeva-dynasty.

Thus we may assume that Sanskrit adhipati stands for Indo-

nesian sah ratu
,
and nothing can be said against the assumption that

our srl Kesarlvarmma- was another member of that very dynasty which

ruled Balidvipama^Jala from at least 950 until 1080 a.d. He calls

himself samastasdmantadhipati
,
Lord over all neighbouring Princes.

After these historical data, which are open to improvement by

a more correct reading of the N&gari-side, I wish to dwell for a

moment on the characters of that side.

Acta oriental!*. XII. 9
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Looking for particulars which could limit the period I accepted

on account of the kavi-characters (between 800 and 1000 a.d.) I find

in the first place a rather strange sign used for u, It has the shape

of a ca, attached to the vertical bar of the letters. In Buhler’s

fifth list I only found this u in a very few cases (column I: 28,

XVIII : 26, 33, 43 and XIX: 10). This, however, does not fit in

with the fact that in our inscription the sign for ma is always closed

at the top and already has the shape of a real Nagari-character,

whilst the sign for sa is always open and belongs to the pre-Nagari

type. Moreover most characters have the well-known nail-heads,

and only in a few cases do we find characters which no longer

belong to the siddhamatrka type. Nail-heads, however, cannot be

expected very well in the columns XVIII and XIX, whilst column I

does not suit us, because several other characters of that column

do not correspond to those of our inscription.

Neither does the date of the characters of that column agree

with the approximate date of our kavi characters.

The main difficulty is that the columns of the 10th century do

not show the special peculiarities of our Nagarl type.

Another peculiar sign is that of ja, the right leg of which is

not attached to the left one as is usually the case. It therefore is

clear that no alphabet shown in Biihler’s lists is identical with that

of our inscription, and this is the reason why I ask for the help of

students of Indian Palaeography, who will certainly be able to trace

back our inscription to a well fixed date or period, may-be even to

a certain part of India, which would be very interesting on account

of the relations between India and Indonesia duxnng that period.

Transliteration.

A. Nagarl-side:

1. sakai(j)e— u -- hvimilrtiga^ite mase tatha phalgune(sara)

2. - - (ra) - - (taki)nasva(ksa) - - radhayajihitvarovinihatyavairini - - li -

lll(s)-

3.

(hi) - (ja)svampuramsiinhadvalapure (nika) -i ya ta 1 -
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Kavi inscription on other side of stone pillar at Sanoor (Bali),
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//(sa) vulanphalguna srikesarl

5.

rahdigurundis (u) valdahumalahammusuhdho - - rjika - - (rana)

:— (tali) dilmtara - -

G. nnata -
- (tabhaja) - - kabudhikabudhi//

B. Kavi-side:

L //sva ratapratapamahi -
- (h) scodayah/dhvastarati

tamascayo (buga)na

2. - - samarggararigapriyah/padmobo -i--- (asa)seravirabudna(s)a

nahkrtihvalidvlpa - -

3. - - (bhayebhlrovi) (bhe)ri na(bhu)pa(sa)

(si)na(r)a(g)atva

4.

-7. (illegible)

8.

(sa) (masafisuta)

9.

(sepra) yatandisarssyannantarisj* - u

10.

1/
(vij a)yarlca (ndantarand) anta (p e)kabhaj

obhpsam//yena - e

11.

nbhidya(sata)lamvidhayumgurubhihsarrundhyasatr1myu

(dh)i--

12. maba ha(dv)iparagrevairimalnbhuja(rii)srjutarabkamp

13.

- -ndre(th) a - r - (amajasa)pta- -ptihsamastasamantadhipatihsrlkesari

varmma

Notes to the transliteration.

Uncertain letters are put between parentheses.

No reconstruction of the text by means of the metrum is

attempted.

Defaced letters are indicated by small strokes, but mostly

approximately only, as the exact length and the metrum of the

lines are not always known.

The metrum seems to be mostly sardulavikncjdta; the metrum

of A 4—6, if there is any, is unknown to me.

B 10 does not go with the metrum, but this might be caused

by a wrong transliteration. Perhaps, however, the poet changed

his metrum here.
9*
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If my reading &a in A 4 is correct and this syllable belongs

to the word saka
,
there is only room for one figure which must be

either 900 or 1000 a.d. If, however, the syllable $a belongs to the

date and has to be read as a number, this date must consist of

three figures, the last of which is faintly visible.

The text of A, from A 4 onwards, is in Old Balinese.

B 13 seems to be without metrum.

Caesura can be made after A 1 (
phalgune), A 2 (;

yaji
), A 3

(purarfi), B 2 (
krtih), B 9 (

ar'ssya ?), B. 11 (yudhi) and B 12 (
hadvi).

In some cases the caesura is indicated in the text.



The names of the Javanese king Jayanagara.

By

F. M. Schnitger, Leiden.

Two inscriptions of the period of the Javanese king Jayanagara

(1309-1328) have been preserved; the one on stone, hardly legible,

and dated 1314, the other a copper plate, dated 1323. About the

latter Prof. Krona writes: 1

“ It procures us some additional data concerning Jayanagara’s

reign. The very name of the king strikes us at once as quaint;

after several lines entirely filled with epithets, he calls himself

not Jayanagara, but Sri Sundarapan<Jyadevadhlsvaranamarajabhi§eka

Vikramottufigadeva. One is tempted to question whether this king

of Majapahit is indeed Jayanagara, and not a- usurper. But the

same name appears also in 1314, and must therefore have been in

use during many years, and besides there are not a few names

under the high officials which also in the same or other functions

are met with in the reign of Jayanagara's successors of the same

dynasty. So it remains for us only to conclude, that Jayanagara

has used as a name of consecration Sundarapandya—a typically

South-Indian designation,—while we have no idea why. His seal

is the mlnadvaya, the two fishes; the court was very extensive,

with separate patihs, and furthermore some officials bearing titles

not found anywhere else. The king, who in the Kajirian way

claims to be an incarnation of Vi§#u, institutes a freehold on behalf

of the Lord Makaradhvaja, and promulgates in confirmation there-

of an extensive series of privileges.”

We think it possible to raise a part of the veil which covers

these subjects. Prof. Krom supposed already that the investigation

must be focussed on South-India. Now our own researches have

confirmed his supposition.

1 Hindoe-Javaansche geschiedenis, pp. 378—379.
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About 1106 the South-Indian Hoysala king Visnudeva, who was

destined to make himself illustrious under the name of Yisnuvardhana,

ascended the throne. Ten years later he commenced his great

conquests, defeated the Chola and Panjya armies, took possession

-of Ganggavadi, and was succeeded, about 1141, by his son Narasinglia,

a boy of eight years, who had been already crowned at the time

of his birth. 1

Now it is remarkable that from 1248—1268 a king Visnuvardhana

reigned in Singhasari (East-Java), who early had his youthful son

Krtanagara consecrated. This Krtanagara called himself positively

Narasinglia. We can consider it as an accident, and reason that

the Javanese king had not in his mind the famous South-Indian

conqueror, but the fact remains that the name Yisnuvardhana appears

exclusively in South-India and regularly forms a part of the titles

of the (just in this time arising) Hoysala and (to them related;

Eastern Chalukya kings. 2 The reign of the Javanese Narasingha-

Krtanagara (1268-1292) coincides with that of the Hoysala king

Narasinglia III (1264—1292), while the birth-coronation of Visnu-

vardhana’s son in India recalls the birth-consecration of the Maja-

pahitan prince Jayanagara-Sundarapandya.

About 1225 the Chola domination received a fresh blow, this

time emanating from Maravarman-SundaraparujLya I. Some years

later the Hoysala and Pantjya dynasties concluded an alliance and

matrimonial connexions. This friendship did not last long, for the

redoubtable Jatavarman-Sundarap&ndya I subjected the Chola land.

In 1267 he was the mightiest king of South-India. 3 The contemporary

of the Javanese king was however Jat^varman-Sundarapanrjya III,

who ascended the throne, in 1303. but was driven out of his country

by the Mohammedans in 1310 and fled to Delhi. With that he had

not yet vanished from the stage, for we possess still an inscription

of his, dated 1314. 4

1 The Cambridge History of India III, pp. 474—477.
2 Sewell, The historical inscriptions of Southern India, p. 338.

3 Cambr. Hist,, p. 483. 4 Sewell, pp. 379-380.
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Let us turn now to Jayanagara’s copper plate of 1323. As

stated above, in this inscription occurs the donation of a free domain

for the Lord Makaradlivaja. It is noteworthy that this name, which

was never met with on Java, is an epithet of some kings of the

Eastern Chalukya dynasty.1 Can it be an accident that the Javanese

Sundarapandya has as seal the two fishes, while these are the

imperial emblem of the South-Indian Pandya Icings

}

Moreover the

name Srftggapura, indicating one of the temples, in which Jaya-

nagara’s ashes were deposited, occurs in a Mysore-inscription of the

year 1450. 3 The congruity of these four data: Sundarap&ndya,

Makaradhvaja, mlnadvaya and Srfiggapura justifies already the

supposition, that Jayanagara stood in close relation to Soutlvlndia.

When we carefully examine the inscription, there can be drawn

some data more in support of our supposition. The names “ as yet

nowhere met with ” are partly found in South-India.4 There are,

of course, some which occur likewise in other parts of the continent;

there occur in it purely Javanese and sometimes absolutely not-

South-Indian epithets, so that these may warn us against an one-

sided interpretation.

Having thus drawn attention to some relations between South-

India and the Archipelago, there still remains an archeological

problem. Precisely in the time of the mentioned kings (from about

1250—1350) we find on Java and Sumatra large images with fiery

aureoles. 5 Perhaps these images betray South-Indian influence. Their

girdle-ornaments, shaped like kala-heads, appear on some South-

Indian statues. 6

1 Sewell, p. 336.

1 Krishna Sastri, South-Indian inscriptions, vol. Ill, part IV. Arch. Survey

of India, New imp. series, vol. UII. Madras 1929, pp. 388 n, 443, 460.

3 Ann. Rep. of the Mysore Arch. Dep. for the year 1923, p. 79.

4 E.g. RudradevatS, RsjadhirSja, RangganStha, ArStibhayangkara, RanHn-

ggabluraraa, Sahara, VlrSlanglagopalS, Vi^vanatha, Rai^arikampanHkarana and Samaya.

Of. Sewell.

6 E.g. Brandes, Tj. Singasari, plate 74.

6 Cf. Ann. Rep. of the Mysore Arch. Dep. for the year 1919, plate 8.



Koruka and Chinese Turkestan.

By

Sten Kbnow, Oslo.

In his admirable paper, Weitere Beitrage zur Geschichte nnd

Geographie von Ostturkestan, SBAW, 1930, pp. 3ff., Prof. Liiders

has shown that some ancient place-names from Western India have

been transferred to Chinese Turkestan, and that the old tale about

the destruction of the town Koruka, the present Aror, on the Indus,

has been localized in that country. He is inclined to draw the

inference that colonists from Western India had settled down in

Turkestan at a comparatively early date.

The Turkestan version of the Roruka story is known from some

remarks made by Hiian-tsang in connexion with the town P c

i-mo,

between Khotan and Niya. He speaks of a statue of the Buddha

at that place, which was stated to have been miraculously transferred

thither from Ho-lao-lo-kia, in the north of the realm, after the latter

place had been submerged in the sand in consequence of the in-

habitants having ill-treated an Arhat. The circumstances are broadly

the same as are told in connexion with the destruction of Roruka,

and since Ho-lao-lo-kia has been shown to be a Chinese rendering

of the name Roruka, there cannot be any doubt that we have to do

with a localization of the Indian story in Turkestan.

The P'i-mo statue was evidently the same which was seen,

hundred years before Hiian-tsang, by Sung-yiin, who speaks of it

as situated near the town Han-mo. Sung-yiin does not, however,

say anything to the effect that the statue had formerly been situated

in Ho-lao-lo-kia. As remarked by Prof. Liiders, it is therefore possible

that the Roruka story had not yet been connected with the statue in
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the beginning of the sixth century a.d. From Iltian-tsang’s statement

we roust, on the other hand, draw the inference that it was known

in Chinese Turkestan, and had been localized there in his days.

We have no definite information about the position of the town

Ho-lao-lo-kia. We are only told that one of the inhabitants, who

had befriended the Arhat, was saved when it was destroyed, and

that he went eastward and reached P
c

i-mo. Its site is not mentioned

in the itineraries of Chinese pilgrims, and it seems unlikely that it

should have been visited by them.

Hiian-tsang proceeded to India by the northern route, via Hami,

and returned by the southern, to the south of Lop Nor, to Tun-huang.

The latter track was also followed by Fa-hiang on his march west-

wards in 400 A.r>., while Sung-yiin crossed the Koko-nor region and

Tsaidam on his way to Mlran and Charklik. On none of these

routes there seems to have been any trace of the old town Ho-lao-

lo-kia, i.e. Roruka.

Formerly there had been still another route leading across

Chinese-Turkestan, and this route has been retraced by Sir Aurel

Stein. It is “the central route” described in the Wei-lio,1 which

started from Yii-men kuan, set out on the west, left the well of the

Protector- General, turned hack at the northern extremity of the

San-lung sand, passed the Kii-lu granary; then on leaving from the

Sha-si well, turned to the north-west, passed through the Lung-tuei,

arrived at the ancient Lou-lan, and, turning westwards, arrived at

Kucha.

According to Sir Aurel, 2 this route was no more known to

the Chinese when P
c

ei Chii wrote his “ Treatise with maps on the

Western Countries ” in 608 a.d.

From Lou-lan it was possible to proceed to Khotan, and not

only to Kucha. And we have information to the effect that the

“ central route ” via Lou-lan, as leading from Khotan to Tun-huang,

1 Of. Stein, Serindia, p. 418,

* 1. c., p. 426.
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was known, and occasionally used, in Chinese Turkestan also in

later times.

In the StaSl- Holstein documents published by Prof. Thomas

and myself
,

1 we are introduced to a certain Hbal Rgyai-sum, or, in

Saka, Buluinni Rrgyadi-summi, according to Prof. Thomas evidently

a Nepalese with a regular Tibetan name. He is stated to have been

acquainted with all the wayside towns
(
[harbisva pamdavva kawithva

bvaki
), and to have repeatedly travelled from Khotan to Tun-huang.

We read about a mission which he undertook as the envoy of the

Khotan king Sarau Visasainbhata to Sacu, i.e. Tun-huang, and the

names of the places lie passed on the way are given: Phimmamna,

Tsadikain, Padaki, Kamdaki, Ysabadiparrum, Raurata, Sucainni

and Sacu.

PhiiiLmainna is Hiian-tsang’s P
l

i-mo, where he found the Buddha-

statue, and has been identified by Sir Aurel Stein 2 with the sites

Uzxm Tati and Ulugh Ziarat, east of Khotan.

Dr. Clauson 3 proposes to identify Tsadikam and Padaki with

Tsing-tsiie, or the so-called Niya site, and Charchan, respectively,

and Tsadikam certainly reminds us of Cadota, the name of the Niya

site in the Kharosthx documents found there.

Under the names Kamdaki and Ysabadiparrum we find an

explanatory addition: Naki-chittipU, i.e. Nob-ched-po or Charklik,

Nahi-chum
,

4
i.e. Nob-ehun or Mlran, and Huttartti, and these three

names correspond to what is called Nob-mhhar-siim in contemporary

Tibetan documents .

5

The two last names of the list, Sucamni and Sacu, correspond

to Shou-cKang, the present Nan-liu, west of Tun-huang, and Tun-

huang itself, respectively, and there cannot be any doubt that Raurata

represents the Lou-lan site, which is called Krorayina in Kharosthr

1 Two medieval documents from Tun-huang*, Oslo 1929.

2 Ancient Khotan i, pp. 452 ff.

3 JRAS 1931, p. 302.

4 As seen by Dr. Clauson, 1. c., this is the reading of the original.

5 Of. Prof. Thomas, JRAS 1928, pp, 568 f.
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documents found there. It is evident that RrgyaAisuipmi followed

an old trade route via the Lou-lan site, which seems to have been

forgotten by the Chinese, probably because the Lou-lan settlements

were abandoned about the beginning of the fourth century aj>.

There can hardly be any doubt about the reasons why they

were abandoned: it was due to the sanding up of the place after

the Tarim had changed its old course and turned southwards, instead

of flowing into the ancient lake at Lou-lan .

1 In other words,

the conditions -were similar to those which must have led to the

abandonment of the Indian Roruka, and it would have been easily

explicable if the Indian tale had become localized at Lou-lan.

We have not, however, any certain indication to the effect

that such has been the case. But the name Raurata itself seems

to point in that direction.

It cannot be directly identified with Krorayina or with Chinese

Lou-lan. On the other hand it regularly represents Sanskrit Roruka
,

or ratner Boraka
,
because o is commonly rendered as au and inter-

vocalic k as t in Saka .

2

The Chinese form Lou-lan, which can be

traced back to the early Han Annals, has been explained by Sir

Aurel Stein 8 as an attempt at rendering some such form as Krorayina,

and Raurata is evidently a later form, which makes the impression

of having been recast under the influence of popular notions connected

with the ancient site. And since we know that the tales about the

destruction of Roruka were known in Turkestan, it is not unlikely

that they have led to the new designation, the Roruka of the

traditional story having been identified with ancient Lou-lan.

At all events it seems certain that a name practically identical

with Roruka was used in the eighth century a.d., and probably

earlier, about Lou-lan
?
and since Sung-yiin does not mention Roruka

1 At the present day, after the Tarim has returned to its old bed, the state

of things is again changing. It has become possible to start cultivation, and the

old sites are gradually being re-occupied.

2 Cf. my Saka Studies, pp. 6, 23.

3 Serindia, pp. 414 ff.
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In connexion with the Han-mo image, it is a priori possible that

Hiian-tsang’s notice about Ho-lao-lo-kia in connexion with P i-mo is

due to a secondary fusion of two different traditions. It is not,

however, possible to prove that such was the case.

The material brought to light at the Lou-lan and other sites

in Turkestan does not enable us to answer the question raised by

Prof. Liiders, whether the localization of names such as Bharuka

and Roruka points to an old settlement of Indians from Sindh and

the west-coast in Turkestan. The language used in the numerous

Kharosthl documents found at those sites is an Indian vernacular.

But its home was North-Western India, and it is clearly of the same

stock as the language used in Indian Kharosthl inscriptions and

the Prakrit Dhammapada. It will he sufficient to mention certain

characteristic features.

In both sources we find old hs and ch consistently distinguished;

thus ksenia but cliinida iu the documents; Jcsema and chitvana in

the Indian texts. Both also agree in showing forms such as atva

for atman and ntvara for uttara. Common to both is further the

occasional use of a guttural fricative instead of intervocalic y ;
thus

vyafia for vyaya in Turkestan, uvagasa for npayasa in the Kurram

inscription. As is well known, the three s-sounds are distinguished

both in the Turkestan documents and in the North-Western Prakrit,

and it is of special interest that we find the same exceptions in

both: suci, suyi for Sanskrit §ud
;

s for $r and S for sy
,
e.g. samana

,

samana for iramana
,
manuia, manu&a for manusya

;
stray forms

such as §a§ana, 4a£ana for Sdsana, SiSila for sithila, &c. Also the

treatment of consonantal compounds is mainly the same, and, on the

whole, it can hardly be doubted that the Turkestan dialect and that

of the Indian Kharosthl texts represent one and the same vernacular,

a North-Western Prakrit.

Prof. Bloch 1 has tried to localize this form of speech as it is

found in the Dhammapada manuscript, and found that the only Indian

* JA X, xix, pp. 331 ff.
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territory which suits the case is Western Panjab and the North-

West frontier .

1

I see no reason for disagreeing with him. But then we do

not know how far southward this Prakrit extended in ancient times.

Prof. Bloch has drawn attention to some features in modern Sindhl,

which remind us of the state of things in the Dhammapada manuscript,

and it is not unlikely that at least the northern part of Sindh formerly

belonged to the territory where the North-Western Prakrit was

spoken. And even if such were not the case, there is nothing

unlikely in the supposition that the Indian immigrants in Eastern

Turkestan partly came from the Indus country.

1 It is due to mistaken readings when he maintains that old becomes n.

The cerebral and dental ^-sounds are carefully distinguished in the manuscript,

and rid becomes
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A. J. Wensinck, The Muslim Creed; its Genesis and Historical

Development. Cambridge, 1932.

Professor Wensinck, as is well known among Orientalists, has

set himself the task of cultivating the Arabic tradition-literature.

His “ Handbook of Early Muhammadan Tradition ” was published in

1927, and the great Concordance on the ITadlth, which is being

compiled under his direction, is expected to be brought out before

long. Undoubtedly this important work will give an impulse to new

studies in the domain of Muhammadan theology, history, folklore, &c.,

and at any rate it will be of great benefit to these studies.

Now Professor Wensinck offers us a ripe fruit of his studies

in the field of Tradition and its literature. For only a complete

and systematic survey of the large field of IJadlth could enable him

to draw such a clear image of the development of the dogmatical

ideas in the first centuries of Islam as no author before him has

been capable of doing.

The confidence with which the author is able to speak shows

itself immediately in such negative statements as e.g.: “Tradition

has not preserved a single hadlth in which liberum arbitrium is

advocated,” or: “The Mutazilites . . . are never mentioned,” or the

statement that Munkar and Naklr are mentioned by name only once,

and in many other similar pronouncements which we repeatedly

meet with.

Tradition—the author tells us—has proved a trustworthy guide

in the dogmatic history of Islam, but only until the second century;

for “the large mass of material, contained in the canonical col-

lections . . covers a period, reaching no farther than the beginning
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of the second century.” This also explains the fact that “beginnings

of Sufism are not reflected in Tradition.”

In the Preface the author says that “ this book consists for the

most part of translations of and commentaries upon the creed in its

various forms.” This, however, is far too modest an assertion, as

it does not give the faintest idea of the author’s enormous research,

the results of which are especially to be found in the first part

(ehs. I—V), on the development of dogmatics from Muhammad him-

self up to al-Ghazall, on the manner in which the opinions of the

different parties (Kharidjites, Murdjites, &c.) found their reflex in

the dogmatical formulations, 'a subject to which the author returns

in his extensive commentary on the various articles, about analogous

problems which irere under discussion in Judaism and Christianity

about the same time, on mutual influences which sometimes can

be demonstrated, &c.

After the introductory chapters the author gives (in translation

and with ample commentary) the Fikh Akbar I, the Wasiyat-Abl-

Hanlfa, the Fikh Akbar II (the author is the first to have slioivn

that I and II are totally different from each other!), and finally the

later development of the creed up to al-SanusI inch (15th cent.)

Where the author enters the domain of hypothesis and where

he tries a reconstruction of the history of dogmatical ideas, it is

occasionally, as is only natural, possible to doubt his statements or

to disagree with him. For example, it seems questionable whether

the seeing of Allah by the Faithful in Paradise, which certainly

was a very important matter of difference, has really stood in the

centre so much as to form the starting-point both for the discussions

about the unity of Allah (p. 63), and for those about anthropomorphism

(p. 66), as Wensinck suggests. In my opinion this conjecture is

not borne out by the facts, and a comparison with the development

of things in Judaism also leads to a different conclusion.

Finally I venture to point out that on p. 161 (bottom) where

the author cites sura IV. 33, he should also have referred to II. 181

in support of the opinion there expressed.
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All things considered, the present book will prove to be a

most valuable guide for all those who occupy themselves with this

matter, and undoubtedly they will all be extremely thankful to the

auth°r
' J. L. Palaehe.

Theo Bauer, Die Ostkanaanaer. Eine philologiseh-historische Unter-

suchung liber die Wanderschicht der sogenannten ,Amoriter‘ in

Babylonien. Verlag der Asia Major, Leipzig, 1926. 94 S. 4°.

B. will erstens an der Hand der sicher semitischen, aber ebenso

sicher nichtakkadisehen, schon lange als mit dem Kana
c

anaisehen

verwandt betrachteten babylonischen Eigennamen, soweit moglich,

die Grundziige der Sprache dieser Namen und der sie tragenden

Volksschicht herausarbeiten. Das geschieht mit groBer Genauigkeit,

Umsicht und riihmenswerter Vorsicht, was nicht am wenigsten in der

kritischen Sichtung des Materials hervortritt. Das Ergebnis sprieht

nicht fiir einen Zusammenhang mit dem (Stid-)Arabischen und Ara-

maischen, dagegen ist ein naheres Verhaltnis zu dem Kana'anaischen

nicht zu leugnen. Wir haben es somit bei der Hammurabidynastie

tatsachlich mit einem bisher vor dieser Zeit nicht bezeugten Volke

zu tun, das eine jkana^n&ische* Sprache, die ,ostkana
c

anaische 4

,
sprach

und irgendwoher aus der Fremde eingewandert ist.

In dem zweiten Teile meint B. nachweisen zu konnen, daG dieses

Volk, gegen die bisherige Meinung, nichts mit den ,Amoritern { zu

tun habe. Ein Reich Amurru gibt es im 3. Jahrtausend im Westen

von Babylonien und Mesopotamien nicht; das Land KUEMAR-TU
ist ein Gebiet im Gebirge nordftstlich von Babylonien, irgendwo in

der Nahe von Jamutbal
;
die MAR-TU-Leute sind Berufsbezeichnung

(Sftldner?) fUr Leute, die urspriinglich aus jenem Lande bezogen

wurden (vgl. ,Schweizer f

). Mit diesem Lande habe das spatere

Plirstentum Mat-Amurri im Libanon nichts zu tun. B. meint, daB

das Wort amurru urspriinglich den Westwind und den Westen be-

zeichnet habe und erst spater babylonischer Name des auch von den

Hebraern ,Amoriter‘ genannten Volkes geworden sei; er verweist
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auf die Analogie der gleiehfalls ursprtinglich babylonischen Be-

zeichnung Agyptens als Misrajim. Immerhin sclieint mir der Gott

Amurru eine Sehwierigkeit der Hypothese zu bedeuten*

Aus dem (doch wohl mit zufalliger Bezeugung zusammen-

hangenden?) geographischenYorkommen der ostkana'anaischen Namen

will B. folgern, daB dieses Volk zunachst in Sudbabylonien eindrang.

Da die nordostlichen Landschaften Jamutbal und Idamaras, vielleicht

ancb andere Nachbarlandschaften, ostkana
c

anaische Namen tragen,

meint er, daB das Volk von den nordbstlichen Gebirgsgegenden aus

in Babylonien eingefallen ist; woher es dorthin kam, laBt sich vor-

laufig nicht sagen.

Wenn das richtig ist, so kommen wir doch meiner Ansicht nach

liber diesen Umweg auf die Amoriterfrage zurtick; denn wie B. zeigt,

besteht eben ein nahes Verhaltnis zwischen Jamutbal und MAR-TU,

Und warum dann auf die durch die Identitat des Namens doch so

nahegelegte Zusammenstellung von diesem Amurru und dem west*

lichen Amurru so ganzlich verzichten? Ist ,Amurru 4

vielleicht doch

urspriinglicher Volksname, worauf der Gottesname Amurru doch wohl

hinzuweisen scheint? Eine irgendwoher aus dem Norden kommende

,amoritische 4 Einwanderung konnte doch recht wohl zu Reichs-

bildungen sowohl in Nordpalastina als in dem Gebirge nordostlich

von Mesopotamien-Babylonien gefiihrt haben.

Das braucht naturlich nicht zu bedeuten, daB schon im B. Jahr-

tausend oder friiher ein groBes, politisch bedeutsames Reich Amurru

im Westen existiert habe. Es ist Bauers unbestreitbares Verdienst,

Phantasien wie denen von Olay den Boden entzogen zu haben.

Sigmund Mowinckel.

Adolf Wendel, Das freie Laiengebet im vorexilischen Israel. Eduard

Pfeifer, Leipzig, 1931. 288 S.

Adolf Wendel, Das israelitisch- jlidische Geliibde. Philo-Verlag,

Leipzig, 1931, 157 S.

Der Titel des erstgenannten Buches bezieht sich auf das nicht

,agendarisch‘ gebundene Gebet, im Gegensatz einerseits zum kultisch-

Acta orientalia. XII. 10
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rituellen, andererseits zum prophetischen Gebet. Die Arbeit ist eine

formgeschichtliche, insofern als sie die traditionsbestimmten Formen

und Typen des Gebets systematisch-geschichtlich darlegen will. Aber

auch eine religionsgeschichtliche, die die im Gebet sich auBernde

Frtfmmigkeit sowohl geschichtlieh als psychologisch verstandlich

machen will und dabei auch auf die religiose Wertung eingehen

muB. Hinsichtlich der Fornageschichte — die notwendigerweise auch

auf den Inhalt eingehen muB — werden mit gelegentlich fast liber-

groBer Genauigkeit die typologischen Haupt- und Einzelziige analysiert

und systematisiert, Aber auch religionsgeschiehtlich gibt die Arbeit

sehr wrertvolle Beitrage; besonders ist zu nennen, daB die mehr

individuell-persftnliehe Seite der Volksfriimmigkeit, die gegenliber der

tiblichen und berechtigten Hervorhebung des kollektiyen, vblkischen

Charakters der altisraelitischen Religion gern etwas zu sehr zurlick-

tritt, hier zu ihrem Recht kornmt; das tritt besonders in dem Kapitel

liber das Geliibde hervor. Wertvoll sind die yielen Parallelen aus

dem Inschriftenmaterial und die Herausarbeitung der ,vorgeschicht-

lichen
4

(primitiven) Einschlage in die israelitische Gebetsfrdmmigkeit.

Zu beraangeln ist die mitunter heryortretende zu groBe Schema-

tisierung. Einer solehen zuliebe ist z. B. der nicht sehr gllickliche

Terminus ,Erz&hIung 4

S. 37 ff. gewahlt. Andererseits fiihrt die Schema-

tisierung zu iiberscharfen Abgrenzungen. Das ist besonders in Kap. 1

,Das Bittgebet 4 der Fall. Hier werden in modernisierender Weise

Definitionen und Abgrenzungen aufgestelit, die dem nichtdifferen-

zierenden Denken der Alten nicht gerecht werden. So, wenn zwischen

,Segenc und ,Segenswunsch 4 recht scharf unterschieden wird; auch

ist in der Tat das Verhaltnis zwischen ,Eid 4 und ,Fluch 4

ein yiel

intimeres und undifferenzierteres als W, anzunehmen scheint. W.
hat sich hier nicht die Arbeiten yon Johs. Pedersen ,Der Eid bei

den Semiten 4 und , Israel, its Life and Culture 4

recht zu Nutzen

gemacht, was z. B. auch seine Bemerkung S. 164 liber die ,Torheit 4

bestatigt. Zu nennen ware hier auch die Unterscheidung zwischen

,Preisgebet 4 Kap. V und ,DankgebeP Kap. VI. Sie mag sachlich bis

zu einem gewissen Grade berechtigt sein, bringt aber eine Differen-
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zierung zustande, die dem Denken und der Sprache der Israeliten

nieht bewuBt gewesen ist. Und in Anbetracht des rein literarischen

und spaten Charakters von 2 Sain. 7 — das einzige Exemplar des

,Dankgebets‘ — sind die beiden ,Gattungen‘ am ehesten als Stufen

einer entwicklungsgeschichtlichen Linie aufznfassen.

Ernstere Bedenken sind gegen die kritisehe Wertung der Quellen

zu erheben. Ist wirklich alles, was W. als ,freie Laiengebete 4

in

Anspruch nimmt, als solche zu werten? Einmal scheint mir die Frage

nieht genilgend beaehtet, inwiefern die Gebete, die meistens in sagen-

haften Erzahlungen, die wohl aus Tempelkreisen stammen, liberliefert

sind, formell von den kultischen Gebeten beeinfluBt seien. So maeht

es uns auch stutzen, wenn wir horen, daB in der annoncierten Be-

handlung des ,prophetischen‘ Gebets auch die dem Mose rein literarisch

in den Mund gelegten Gebete behandelt werden sollen, und wenn

Dtn. 9, 26 ff. gelegentlich als Beispiel eines solchen prophetischen

Gebets genannt wird (S. 172); denn erstens liaben wir es hier nieht

mit den wirklichen Propheten, sondern mit den Propheten der

spateren ,schriftgelehrten‘ deuteronomistischen Theorie zu tun, und

zweitens ist Dtn. 9, 26 ff. weiter nichts als ein Beispiel des den

Klagepsalm nachahmenden kultischen Gebets der judischen Ge-

meinde, auf die Situation des Mose iibertragen.

Eine andere Einwendung ist folgende: Kommt wirklich etwa

Josua in Jos. 7, 7— 9 als ,Laie‘ in Betracht? Ist er nieht vielmehr

als Flihrer und Kultvertreter der Gemeinde gedacht? Und ist es in

diesem und in ahnliehen Fallen wirklich die Absicht der Erzahler,

von ,freien
4

,
kultisch ungehundenen Gelegenheitsgebeten zu erzahlen?

Geben sie nieht hier in ganz kurzer Form, ftir die urspriinglichen

Horer oder Leser aber ganz deutlich, weil auf genau bekannte

typische Situationen hinweisend, zusammenfassende Berichte liber

regulare kultisehe Vorgange und die dazugehbrigen Worte, genau

wie etwa in 1 Sam. 7, 7ff. (und 1 Sam. 12, 10)? Mir scheint das

ganz sicher zu sein. Dann wird es aber — um eine Einzelheit

herauszugreifen — zum mindesten ganz unsicher, ob wirklich
,
profane

Orte 4

als Ort des ,Kiagegebets‘ in Betracht kommen (S. 127); in

10*
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Ri. 15, 18 handelt es sieh doeli um ein Aition, das den Ursprung

der heiligen Quelle in Lechi erklaren will; nur weil der Erzahler

dies sagen wolite, hat er den Simson auf der friiher angeblich

profanen Stelle ein Klagegebet sprechen lassen; fiir das gewohnliche

Leben lassen sieh daraus keine Folgerungen ziehen. — Es ist tiber-

liaupt meiner Ansicht nach falsch, die Konige und ,Richter 4 der

Vorzeit als einfaclie
f
Laien‘ zu behandeln. Sie sind eben Volks- und

Gemeindevertreter und tiben als solche kultische, priesterliehe und

nach Ansicht der spatesten Erzahler auch prophetisch filrbittende

Funktionen aus; in dieser Rolle lassen die Erz&hler sie auftreten,

auch wenn das nicht ausdriicklich gesagt ist. In 2 Sam. 7 (Kap. VI

,Das Dankgebet 4

)
ist es aber ausdriicklich gesagt (V. 18), und es

ist mit Handen zu greifen, daB sowohl das Orakel in V. 6—16 wie

das Preisgebet in V. 18 ff. tiberall auf kultische Vorbilder und

Situationen zuriickgehen; siehe meine Psalmenstudien III, S. 110.

So werden erhebliche AbzUge von W.s Material und damit

auch von seinen Folgerungen gemacht werden miissen. So gehdrt

in der Tat das ganze Kap. Ill in die Darstellung der Frommig-

keit des kultischen Klagegebets, des Klagepsalms. Dasselbe gilt

auch fur Kap. IV ,Das BuBgebet 4

;
man darf ilberhaupt fuglieh be-

zweifeln, ob jemals im alten Israel Klage- und BuBgebete gesprochen

wurden auBer im Zusammenhang mit kultischen Siihneriten auf

heiliger Stelle — abgesehen von den unwillkiirliehen ,StoBgebeten‘;

die Worte Dawids in 2 Sam. 24, 17 sind extraordin&r, eben darin

begriindet, daB es sieh um ein Aition handelt; daher werden auch

nachtraglich die regularen Siilmeriten vollzogen; in 24, 10 liegt aber

ein verkiirztes Referat einer ordinaren Kulthandlung mit BuBgehet

vor, oder die Legende reclmet eben mit Ausnahmemenschen, die sieh

auch im Alltagsleben ,kultisch‘, d. h. hyperfromm, benehmen (von

einem ,historischen Kern 4

in 2 Sam. 24 zu sprechen, scheint mir

mehr als gewagt).

Es will mir uberhaupt scheinen, als wenn W. das Vorkommen
des freien, aus ganz individuellen religidsen Gemiitszustanden ent-

sprungenen Gebets in der altisraelitischen Religion iiberschatzt babe.
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So ist doch wohl das Konventionelle der jPreisgebets'-Formeln nicht

genugend beachtet worden. Und anf W.s eigenen Beobachtungen

liber die Formen weiterbauend darf man unterstreichen, daB sowohl

im ,Gebetswunseh { wie im Gellibde nnd jPreisgebet* die Erwahnung

der Gottheit in dritter Person bei weitem Iiberwiegt, wie auch ein

stark konventioneller Zug hinsichtlich des Anlasses sich bemerkbar

macht: so war es Sitte zu sprechen, %venn das und das geschah,

oder an diesen oder jenen Hohepunkten des Lebens. Hierin tritt

zugleich die ,vorgeschichtliehe‘ Bindung solcher ,Machtworte‘ zutage.

Da darf man aber mit Recht zwreifeln, ob man noeh von einem

persbnlichen Gebetsleben sprechen darf.

Das ,Orakelgebet‘, Kap. VII, gehort meines Erachtens in den

Ralimen des ,kultisehen‘ Gebets; wenn der Orakelbefragung wirklich ein

Gebet an die Gottheit urn Antwort voranging, so hat es offenbar der

Priester gesprochen
;
davon hat auchW. selbst eine Empfindung (S. 238).

1 Sam. 23 ist selbstverstandlich keine durchschlagende Gegeninstanz;

der Kbnig hat doch ein Interesse daran, die Fragestellung zu iiber-

wachen. ,Dann sprach Dawid* 2 Sam. 23, 10 kann sehr wohl be-

deuten: sprach er durch den Mund des Priesters. Und selbst wenn

nicht, so ist Dawid kein Laie; der Konig ist zugleich Priester; und

wiirde W. einwenden, daC Dawid bier noch nicht Konig geworden

sei, so ist zu entgegnen, daC die alten Erzahler, auch J, den Dawid

immer im Glanze seiner spateren Wurde als Idealkonig auftreten

lassen. — Ahnliches gilt von dem Ordalgebet Kap. IX; auch hier

sprechen sowohl Wesen der Sache als Analogien fttr priesterliches

Gebet; daB die Worte in 1 Sam. 14, 41 als von Saul gesprochen

angegeben werden, beweist dagegen nichts'; das kann verktirzender

Erzahlerstil sein; entweder : Saul sprach durch den Mund des Priesters,

oder: Saul instruierte den Priester liber die Bedingungen des Losens

und dementsprechend sprach der Priester das diese Bedingungen

enthaltende Gebet. — Was Kap. VIII ,Omengebet‘ betrifft, so zweifle

ich nicht daran, daB dieser oder jener Laie bei Omensuchung ein

diesbeziigliches StoBgebet an die Gottheit gericlitet haben wird; es

geht aber meiner Ansicht nach nicht an, in Ri. 6, 36 f. 39 und
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Gen. 24, 12—14. 42— 44 Beispiele soldier Laiengebete aus alter

Zeit zu sehen; man muG doch den rein literarisdien Oharakter dieser

Gebete bedenken; sie beweisen fur die Frommigkeit eines Gideon

oder gar des sagenhaften ,Eliezer‘ gar nichts, sondern nur fur die

der Erzahler, d. h. Manner aus der intellektuellen Oberschicht. Der

Stil der Gebete ist auch hier nicht laienbaft, sondern literarisch,

d. h. den traditionellen, d. h, kultiseben Yorbildern naehgebildet.

Und da wir es hier mit legendariseh idealisierten Gestalten der

Vorzeit zu tun haben, so sind die Folgerungen, die W. S. 273 ff.

aus jenen Gebeten fiir die jLaienfrommigkeit* zieht, vbllig fundament-

los; von einer Linie von der Laienreligion zur Prophetenreligion

kann meines Erachtens keine Rede sein; vielmehr verlialt sieb die

Sache so, daG die Propheten sick allmahlich von der kultischen Bindung

gelcist und dadurch ein laYstisches Element von weittragender Be-

deutung in die israelitische Religion hineingefiihrt haben.

*

Das Bucli iiber das Geliibde will das gesamte Material

zuerst historisch, dann systematisch darlegen und auf Formen, Inhalt

und Frommigkeit hin analysieren. Das Ganze wird gegen einen

allgemein- religionswissenschaftlichen Hintergrund gesehen und gibt

eine meines Erachtens erschopfende und musterhafte Behandlung

eines nicht unwichtigen Stuckes ,primitiver‘ Religion. Nur bei den

ersten Teilen von Abschnitt A mochte ich gegen eine gewisse Uber-

zergliederung des Geschichtsbildes Bedenken auBern; von einer

besonderen prophetischen Stellung zum Geltibde kann man doch kaum
reden, und die Einreihung der ,Gesetze‘ vor ,der persischen Zeit c

ist auch in bezug auf Deuteronomium mindestens liochst diskutabel,

Sigmund Mowinckel,

N. Glueck, Das Wort hesed im alttestamentlichen Sprachgebrauche . . .

[Beih. 47 z. ZAW]. Tbpelmann, GieBen, 1927. 68 S.

K. Hj. Fahlgren, Sedaka, nahestehende und entgegengesetzte Begriffe

im Alten Testament. Almquist & Wiksell, Uppsala, 1932. 270 S.
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Das glanzende Buch von Johs. Pedersen, Israel I—II, Kobenliavn

1920, englische Ausgabe: Israel. Its Life and Culture I—II, Humphrey

Milford, London 1926, hat der alttestamentlichen Wissensehaft viele

Arbeitsaufgaben gestellt, nicht am wenigsten solche der genauen

Einzelerforschung der wiclitigsten ,Begriffe
4 der hebrhischen Religion

und Lebensanschauung. Pedersen hat keine eigentliche exegetisch-

induktive analytische Untersuchung der Begriffe, sondern mehr

thetisch ihren Inhalt im Rahmen einer Gesamtanschauung gegeben.

Vonnoten ist dann die womoglich von der Gesamtanschauung un~

abhangige Nachprtifung im einzelnen, die vielleicht zu Modifikationen

fiihren, jedenfalls die etwaige geschiehtliche Begriffsentwicklung aus-

fiihrlicher darstellen konnte, — Solche Arbeit wollen die hier ge-

nannten Bttcher tun.

Glueck, der ohne Kenntnis von Pedersens Israel geschrieben,

sich jedoch die recht ausfiihrlichen Andeutungen in Pedersens Eid bei

den Semiten (StraBburgl914) zunutze machen konnte, hat den Begriff

icesced sehr genau und umsichtig untersucht und ihn ganz richtig

als ,die einem Rechts-Pflicht-Yerhaltnis (einem ,Bunde‘) entsprechende

Verhaltungsweise‘, sowohl zwischen Menschen untereinander als

zwischen ihnen und der Gottheit, bestimmt. Die recht scharfe Grenze

hinsichtlich des Bedeutungsinhalts, die Glueck zwischen der vorprophe-

tischen und der prophetisch-nachprophetischen ziehen zu diirfen glaubt,

hat Fahlgren mit Recht kritisiert (S. 139 f.). — Nicht richtig ist es,

wenn Glueck meint, daB man auch ausdriicklich von hmsced der

Menschen Jahwse gegeniiber hat reden kbnnen. Zwar bezeichnet Ji.

grundsatzlich die Auswirkung des Gemeinschaftsverhaltnisses auch

zwischen Gleichgestellten; die Revue der Stellen bei Glueck zeigt

aber klar genug, daB der tatsachliche Sprachgebrauch in h, etwas

sieht, was der Machtigere und Hohergestellte, bzw. derjenige, von

dem der andere in der gegebenen Situation in einer bestimmten

Beziehung abhangig ist, dem an ihn Appellierenden oder von ihm

Abhangigen gibt, bzw. geben soli; auch in 2 Sam. 3, 8 und 2 Chr. 24, 22

ist das nicht anders, denn Abner, bzw. Jojada< ist hier der Vormund

und ,Vater £ des Kbnigs Isba'a!, bzw. Jo
5

as. Daher hbren wir sehr
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oft yon dem ft. Jahwaes den Menschen gegeniiber, von einem ft. des

Volkes oder des einzelnen Frommen direkt gegen Jahw*e dagegen

fast nie (s, jedoch Ps. 26, 3); in Jer. 2, 2f. beruht der Gebrauch

des Begriffes anf dem dort angewendeten Bilde: Israel Jahwses Braut.

Das ist von Bedeutung fiir das Verstandnis der Stellen Hos. 6, 4. 6

und Mi. 6, 8, wo ft. doch wohl sicher auf das Verhaltnis zu den

Mitmenscben geht; u. a. darin, daB man solehen ft, iibt, besteht

,Gotteserkenntnis { und ,Gottesfurcht*. Wenn Glueck ft. gelegentlich

mit ,Religion* wiedergeben will, ist das somit abzulehnen,

Fahlgren dehnt seine Untersuchungen auf eine ganze Reihe

alttestamentlicher Hauptbegriffe aus
;

sowohl die ,negative^, wie

liatiat
f
pasa\, \awon usw., als die ,positiven‘, wie s'daka, mtipat,

ftaisced, meet usw. Er geht umsichtsvoll und methodisch zu Werke,

etwas summarisch und ohne das Material ganz auszusehopfen, in der

Hauptsache aber richtig und mit vielen guten Einzelbeobachtungen.

Den gemeinsamen Grundzug aller dieser Begriffe s eda^ca usw. : den

Zusammenhang mit der Gemeinschaftsverbundenheit, dem ,Bunde‘,

weist er gut nach. Andererseits nivelliert er die Dinge etwas und

arbeitet nicht die Nuancen scharf genug aus. Wenn er fdafya und

verwandte Wbrter so oft mit ,Gemeinscha£tsprinzip‘, ,Gemeinscha£ts-

norm/ u. a. iibersetzt, so scheint er gelegentlich vergessen zu haben,

daB das koine tjbersetzung der Wbrter ist, sondern nur eine

formale Abgrenzung des Begriffes; der Inhalt desselben kommt etwas

zu kurz, und es wird nicht immer ganz deutlich gemacht, wie die

Begriffe sich inhaltlich nuancieren und sich voneinander unter-

scheiden. Das hangt damit zusammen, daB Fahlgren die einzelnen

Stellen nicht immer scharf genug exegesiert; statt tief eindringender

Exegese gibt er nicht selten nur Behauptungen
;

die meistens richtig

sein mogen, aber nicht bewiesen sind. So tritt bei IjUsced das Gefiihls-

moment starker hervor, als es bei Fahlgren erscheint. Nicht gentigend

beachtet ist das Moment von Selbstbehauptung, das unleugbar in

§
e
d<lTpf% liegt NB. nicht in Gegensatz zu Gemeinschaftsbehauptung’,

sondern in Einheit damit —
;
dasselbe gilt von dem rein juristisch-

terminologischen Gebrauch von mUpatlm = Gesetzesparagraphen
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(Rechtsprechungen als Prazedenzen[?], s. Ex. 21,1) und wohl auch von

anderen spateren Verzweigungen der althebraischen Totalitatsbegriffe.

Im allgemeinen steht Fahlgren auf der Gnindanschannng

Pedersens, nnd seine Untersuchungen bestatigen meistens diese, Mit-

unter geht er doeh eigene Wege. Dabei hat er nicht irnmer Gluck.

So besonders bei der Behandlung des ,Segens*, der heraka
i
wo er

,Gabe* als ,Grundbedeutung* ansieht und den Segen vornehmlich in

Verbindung mit Wasser, Regen und Tau setzt; die Yorstellung von

dem wirkenden Segenswort soli aus der der ,immateriellen Gabe* ent-

standen, der Zusammenhang des Segens mit der Gottheit ziemlich

urspriinglicb und die Vorstellung von der jedem Wesen innewohnenden

Segensmacht==Gliicksvermogen, Sich-verwirklichen-Konnen, ein letztes

Resultat der Entwicklung sein. Hier werden die Dinge so ziemlich

au£ den Kopf gestellt. Fahlgren ist eben an den auGeren Wirkungen

des Segensvermdgens, des Segen-in-sich-Habens, hangengeblieben,

ohne zum Wesen der Sache einzudringen. DaG er unrecht hat,

beweisen nicht nur die vielen Stellen, die yon dem natiirlichen Aus-

fluG des Gesegnetseins sprechen, sondern auch eine so urtumliche

Vorstellung wie die von dem , Segen* der Traube, von dem Segnen

des Opfers und sogar von dem Segnen der Gottheit (Objekt). Hier

hat Pedersen ohne jede Frage viel tiefer gesehen, wenn er auch

nicht die spatere Entwickelung, die immer mehr Jahwse als Geber

des Segens hervortreten laGt, erschopfend gezeichnet* hat. Auch die

Analogie des Gegensatzes, des Fluches, die auch Fahlgren als eine

mitunter selbstandige, in dem Betreffenden selbst sitzende, ver-

heerende Macht, ein Mit-Ungliicksbestimmtheit-Geftilltsein, auffaGt,

spricht gegen seine Bestimmung des Segens.

Gelegentlich wird modernisiert. So S. 18: ,Ebenso halt man

hartnackig daran fest, daG man ein hote, ebenso wie ein rd§& <, nicht

durch Missetaten an und fiir sich wird, sondern allein dadurch, daG

man sie gegen Nahestehende begeht.* Das ist mindestens miGver-

standlich. Erst dadurch, daG die Tat gegen einen ,Bundesgenossen*

(im weitesten Sinne) begangen wird, wird sie zur Missetat; eine ,Misse-

tat* gegen den Feind gibt es fiir das alte Israel nicht.
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Auch gegen die Behandlung des ,Fluches‘ sind Einwande zu

erheben. So sprechen gegen Fahlgrens Behauptung, das Wort ala

sei ,immer an das Ausspreehen eines Eides oder die SchlieBung

eines Bundes gekniipft* (S. 178), schon die yon Eahlgren daselbst,

Anm. 1, genannten Belegstellen, die er sicher falsch yerstelit. — Die

Behauptung, daB Segen und Fluch bei den Reformpropheten keine

Rolle spielen, hangt an der rein auBerlichen Tatsache, daB die

Worter nicht oft verwendet werden; ihre ganze Predigt handelt

aber davon, wie und warum Israels ,Segen 4 zugrunde gehen muB.

Und ihre Drohworte und Unheilsorakel sind an sich Fltiche, was

auch in dem haufig yorkommenden einleitenden Fluchwort hoj ,Wehe 4

liegt, welches sachlich einem arm ,verflueht4 vollig gleichkommt. So

ist es ganz falsch, daB die Propheten das Fluchen an sich fur Siinde

halten (S. 187, wo Fahlgren auch der schiefen Deutung H. Schmidts

yon Jer. 15, 15— 21 beipflichtet); die Propheten wissen namlich, daB

es auch legitime, berechtigte Fliiche gibt. — Fahlgren meint,

Pedersens und meine Ansicht, daB das Segnen-und-Fluchen-Konnen

von der Macht der Seele des Betreffenden abhangig ist, berichtigen

zu mtissen: sie treffe nur fiir den ,automatischen c

,
nicht aber filr

den jZeremoniellen 4 Segen, bzw. Fluch zu. Fahlgren muB aber zu-

geben, daB die Segens- und Fluchworte ,schopferisch* wirken (S. 201).

Dann fragt sich aber: aus welcher Machtquelle heraus? Fahlgren

wendet gegen Pedersen und mich ein
?

dafi dann jeder Fluch von

einer flucherftillten Person ausgehen miisse (S. 200). Sieht er

dann aber nicht, daB es eben die Segens-Mana einer Person ist,

die, gegen den Feind gewendet, fiir die sen zum Fluch wird?

Fahlgren opponiert auch gegen die Folgerung aus den JaJkob-

Esau- und Bil<atn-feagen, daB Segen und Fluch, urn wirksam zu

werden, eine Disposition zu Gesegnetsein, bzw. Yerfluchtsein bei

dem Betreffenden finden muB; ,yon diesem Gedanken findet sich

in der ganzen Erzahlung keine Spur 4

(S. 205). Aber nunNum. 22, 12?!

und 23, 8

!

Trotz den genannten Einwendungen hat Fahlgren eine wertvolle

Untersuchung geleistet. Doch h&tte er wokl besser getan, sich yor-
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laufig anf einige der behandelten Begriffe zu beschranken, z. B. auf

fdaha allein; er hatte dann die Untersuchung umfassender nnd mehr

gegliedert machen nnd sie — das ware besonders wiinschenswert —
auch auf das Spatjudentum ausdehnen konnen.

Sigmund MowinckeL

Michel Honnorat, Demonstration de la parents des langues indo-

europeennes et s^mitiques. Paris (Geuthner), 19S3. 4°, 398 p.

The book opens with an Indo-European-Semitic etymology of the

word for “ babble ” and is itself a good illustration of the use of this

word, for it contains nothing but babble. It is rather discouraging to

see a work like this published in 1933 by an editor like M. Geuthner.

The author knows nothing of what has been written on the subject

and has no linguistic method whatever. His demonstration consists

in collections of words showing some external similarity, generally

misspelt or distorted. The author seems to be particularly fond of

Celtic, but hardly one of the forms quoted is correct.

Alf Sommerfelt.

Maurice Bloomfield and Franklin Edgerton, Vedic Variants. Vol. I.

The Verb. Vol. II. Phonetics. Special Publications of the Linguistic

Society of America. Philadelphia, 1930, 1932.

This is intended to become a complete index of all variants

occurring in Vedic literature. The first volume, dealing with the

verb, is mainly based on Bloomfield’s materials, and he is also the

author of a considerable portion of the final text. To the second

volume he has contributed a preliminary list of materials and a draft

of the first nine chapters. The greater part of that volume is due

to Professor Edgerton.

In a work of this kind everything depends on accuracy and

completeness, and it is evident that the authors have avoided no

trouble or pain in this respect. The work will therefore be in-

dispensable to the student of Vedic language and its varieties.
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It is a minor question whether the explanation given of individual

phenomena can always be accepted, e.g. that of § in pvtanasah. The

chief thing is that now we have the whole material together and can see

at a glance how the variants are distributed in the known Vedic texts.

Valentino Papesso, Inni delP Atharva-veda. Traduzione, introduzione

e note. Bologna. Nicola Zanichelli, 1933. Testi e documenti per

la storia delle religioni. Vol. V.

The author, who has formerly given us two volumes good

translations from the IJgveda, here publishes a well-written in-

troduction, from which the educated reader will get a good idea

of the Atharvaveda, and a clear and reliable translation of more than

hundred hymns, representing the varying contents of the old collection.

Carl Anders Scharbau, Die Idee der Schftpfung in der vedischen

Literatur. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung iiber den frith-

indischen Theismus. Verftffentlichungen des orientalischen Seminars

der Universitat Tubingen. Abhandlungen zur orientalischen Philo-

logie und zur allgemeinen Religionsgeschichte, hrsg. von E. Littmann

und J. W. Hauer. H. 5. Stuttgart. W* Kohlhammer, 1932.

Dr. Scharbau has tried to analyse and explain the religious

sentiment and notions underlaying the ancient Indian conception of

the origin and nature of the universum. It is refreshing to read

his exposition, because it is borne by genuine religious feeling and

an unbiassed desire to arrive at an intimate understanding. But just

these qualities sometimes lead him on to seeing real conceptional

unity in numerous passages from the most different periods of Vedic

literature, where it would have been safer to speak of tendencies

and forerunners of a later development.

Sylvain Levi, Matdriaux pour l’^tude du syst&me Vijnaptim&tra.

Biblioth&que de l’dcole des hautes Etudes. Fasc. 260. Paris.

Honor6 Champion, 1932.
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Trim^ikavijnapti des Vasubandhu mit Bhasya des AcErya Sthiramati.

Ubersetzt von Hermann Jacobi. Den Druck besorgte Walter Ruben.

Beitrage zur indischen Sprachwissenschaft und Religionsgeschichte,

hrsg. von J. W. Hauer. H. 7. Stuttgart. W. Kohlhammer, 1932.

The Viinsatika and the Trimsika with Sthiramati’s commentary

were published by Professor Levi, Paris 1925, and he intended to

add a translation “ in the course of the year.” Various circumstances

have prevented him from doing so before now, when his translation

has been published, with a valuable introduction about the history

of the Vijnaptimatra system and annotated extracts from the Fang

yi ming yi tsi about the important term dlayavijfidna , In the intro-

duction Professor L6vi gratefully acknowledges his indebtedness to

leading Japanese scholars, notably to Professor Takakusu.

In the meantime Professor Jacobi had allowed his pupil,

Dr. Ruben, to publish his own interpretation of the Trimsika, with

important notes. We are thus in the lucky position to have two

independent translations of this treatise, due to two scholars who are

exceptionally well qualified for the task, and we have every reason

for being thankful, for the two texts are difficult and, at the same

time, very important for our understanding of Mahayana Buddhism.

Now it is comparatively easy to grasp the intricacies of Vasu-

bandhu’s reasoning, though some passages, e.g. the remarks about

the necessity of assuming the existence of the dlayavijfidna in order

to understand the cessation of the Samsara, still present certain

difficulties. Sometimes we are inclined to disagree with the ex-

planations given by one or the other of the learned translators.

Thus Professor Levi does not seem to have made Sthiramati’s notes

on Viinsika 4 quite clear. The reasons against considering the

narakapdlas as real are evidently, 1, that they cannot be hell-beings,

and, 2, that only hell-beings can be imagined in hell. Professor

Jacobi is no doubt right in reading api dravyata instead of apy

ucyata
,
p. 16, 1. 10, and Professor L&vi in explaining paryupayoga,

p. 33, 1. 30, as meaning “ exhaustion,” &c. Such objections do not,



158 New books sent to the editor.

however, affect our appreciation of the clear and extremely valuable

interpretations which have been presented to us by the two great

Pandits. And we learn to understand something of the difficulties

experienced by those students of Buddhism who are not able to

consult the original sources.

Eine indische Tragftdie? Durjodhanas Ende. Ein Bhasa zugeschrie-

bener Einakter. Verdeutscht von Hermann Weller. Beitrage zur

indischen Sprachwissenschaft und Religionsgeschichte, hrsg. von

J. W. Hauer. H. 8. Stuttgart. W. Kohlhammer, 1933. M. 4.50.

This is a good translation of the Urubhafiga, with a well-argued

introduction, in which the similarity and the difference of this

interesting play to what we call a tragedy are ably discussed. The

German rendering of the numerous stanzas is in verses, but still

gives an excellent impression of the grandeur and the beauty of

the original.

A. J. Bernet Kempers, The Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese

art. Reprint from Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van

Ned.-Indie, Vol. 90. Leiden. E. J. Brill, 1933.

In the course of the excavations at Nalanda numerous bronzes

have been brought to light in and near the
u Monastery of Balaputra,”

and since Balaputra was a king of Sumatra, it has been maintained

that they are of Hindu-Javanese origin. Through a careful analysis

Dr. Kempers has shown that such cannot be the case. These

antiquities must be classed as belonging to the flourishing Indian

art of the Paia period, which can also be shown to have exercised

considerable influence in Java.

N. Stcboupak, L. Nitti et L. Renou, Dictionnaire Sanskrit-fran^ais.

Paris. Librairie d’Am^rique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 1932.

4°. 200 fr.

This dictionary will in the first line he welcomed by French

students, who now for the first time get an up-to-date and reliable
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Sanskrit-French dictionary, but also outside of France and Belgium

there are learners who prefer French to English or German as

the medium for learning Sanskrit, It is not meant to be a complete

dictionary. Only part of the vast Sanskrit literature has been in-

cluded, and notably the Vedic language has not been exploited,,

perhaps because the usual handbooks are provided with vocabularies.

What has been made use of is, however, a good and fairly

comprehensive selection, and as the meanings are given with great care

and precision, the new dictionary will prove to be useful, as a handy

and convenient book, also to the scholar who is no more a beginner.

Nayakumaracariu of Puspadanta. Edited by Hiralal Jain. Devendra-

kirti Jaina Series. Vol. I. Karanja, 1933.

This is an Apabhramsa poem of the 10th century, dealing with

the adventures of Nagakumara, who had acquired beauty and luck

through the observance of a certain fast in a previous existence.

The edition is careful and based on sound criticism, and it is welcome

as adding to our knowledge of Apabhramsa, this important stage in

the linguistic history of India.

Ernst Waldschmidt und Wolfgang Lenz, Manichaische Dogmatik aus

chinesischen und iranischen Texten. Mit 2 Tafeln. Berlin, 1933.

SBAW, Phil.-hist. Klasse, 1933. XIII.

This is an important contribution to our knowledge of

Manichaeism, containing texts and fragments in Chinese, Sogdian,

North-Iranien and South-West -Iranian, and further excellent notes

and discussions of important Manichaean terms, which will be ex-

tremely welcome to every serious student. The use of the learned and

careful study would perhaps have been easier if Iranian words and

fragments had been given in Roman instead of in Hebrew transliteration.

A. von StaSl Holstein, A Commentary to the Kapyapaparivarta.

Peking, 1933.

In 1926 Baron Sta§l Holstein published the important MahayEna

text, the Ka£yapaparivarta, in Sanskrit, with Tibetan and Chinese
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translations. The text is not easy, and for its understanding the

commentary, which is now issued in Tibetan and Chinese, is often

necessary. An Index to the Tibetan translation of the Ka&yapa-

parivarta has further been prepared by Dr. Friedrich Weller and

published as Vol. I of the Harvard Sino-Indian Studies of the Harvard-

Yenching Institute. All these publications and some smaller con-

tributions of last year bear witness to the energetic activity dis-

played by Baron Stael Holstein after the Harvard University has

undertaken the support of the Institute he is leading. Indologists

and students of Buddhism know how great results can be expected

from research work carried on in the Far East. They also know
that the Baron is exceptionally qualified for such research, and they

will be thankful to the Harvard authorities for their generous support.

P. Masson-Oursel, H. de Willman-Grabowska, Philippe Stern, LTnde
antique. Paris 1933, La renaissance du livre. 40 fr.

This volume is the 26th of the series
“
LAvolution de l’humanite”,

and is intended to show the nature of the r61e played by India in

the development of human civilization. M. Masson-Oursel gives a

survey of India, its population and its history, down to the middle
of the 7th century a.d., and a sketch of Indian religious and philo-

sophical thought, with many excellent remarks. Madam Willman-
Grabowska deals with Indian literature and M. Philippe Stern with

Indian art. The book is intended for the educated public and not

for scholars, but the considerations of space have necessitated a brevity

which will sometimes render the assimilation of facts a little difficult.

Some uncertainty will also be caused by the comparatively numerous
misprints.



Notes on Tirahi.

By

Georg Morgenstierne, Gothenburg.

Tirahi is a ‘Dardic 5

dialect spoken in a few villages south-

east of Jalalabad in Eastern Afghanistan. The Tirahis were expelled

from Tirah by the Afridi Pathans probably a few hundred years ago.

A short vocabulary of this interesting dialect was published

by Leech, 1 but our knowledge of it is based chiefly on the material

collected by Sir Aurel Stein and published by Sir George Grierson. 2

Although Tirahi is spoken within some 20 miles of the Indian

frontier, it was only after several attempts that Stein was able to

get hold of a speaker of this dialect, the very existence of which

was denied by some of the best local authorities on the Frontier

tribes.

While staying in Peshawar in April 1929 on a linguistic

mission under the auspices of the Norwegian Institute for Com-

parative Research in Human Culture, I was, however, in spite of

the disturbed conditions in Afghanistan, able to get hold of a Tirahi,

who was brought to Peshawar by my emissary right through the

Shinwari country where constant fighting was going on.

My old Tirahi, Malimad Naln, proved to be rather a

disappointment. He was old and nearly toothless, very slow-

minded, but rather short-tempered. It was impossible to get much

grammatical information out of him, and my impending departure

for Chitral prevented me from trying to get hold of another Tirahi.

I contrived, however, to write down a vocabulary which contains

a number of words not previously noted, and several corrections

1 JASB, VII, 783—784 and Vocabularies of seven languages spoken in the

countries west of the Indus, Bombay Geographical Society, 1838.

2 JRAS. 1925, pp. 405-416, and LSI. Vol. I, Part I, pp. 265-327. Cf. also

Stein: The speakers of Tirahi, JRAS. 1925, pp. 399—404.

Acta orientalia. XII. 11



162 Georg Morgenstierne.

v

of the forms given in the LSI.

1

Mahmad Naln was a native of Jaba

(Stein Jaba)* the chief Tlrahi village, and according to him the

dialect is also spoken in Mlterani (Stein Mitaranl) and Seipai 3

The limited material at my disposal adds but little to our

knowledge of the morphology of Tirahi.

Mention may be made of the evidently ancient plural brarz

from bra 4 brother
1

, spazd ‘sisters’, adama ‘men’, kala ‘years’,

put9r& ‘sons’ are regular forms. I do not understand kate kalan

‘how many years’?

LSI. I, i, p. 271 it is stated that the ending -I occurs most

frequently in the case of adjectives agreeing with feminine nouns

or with masculine plural nouns. But no example is given of an

adjective in -I with a feminine sing, noun (brada stre ‘a good

woman’, but pi. brade stre). I heard le adam gand(<i) thl ‘this

man is big’, le strlza gani the ‘this woman is big’, and le piala

puni the ‘this cup is full’;
j
piala (for addi ?) the ‘is half-full’.

According to LSI. p. 280 the possessive pronoun myana does

not change for gender or number. The latter statement is in

accordance with my material, cf. e.g. myana badana thlna ‘they

are my children’, myana trci spazd thlna ‘I have three sisters’.

But a fern. sg. form appears in le myanl xwaxe (stri-m) the ‘this

is my mother-in-law (wife)’.

The paradigm of the personal pronoun 1 sg. given LSI. p. 279

agrees with the forms I heard
(
au

,
me, myana

,
masi). But the

pi. ‘we’ is ma, although au may perhaps also be used (v. Yoc. s.v.).

The dative of td ‘ thou ’ (LSI. p. 281) is tan .

The suggestion made by Grierson (LSI, p. 280) that in myana

spazam manas ‘my sister’s husband’ -am is an enclitic possessive

pronoun 1 sg. is confirmed by the following examples: le myanl strl-m

1 Cf. the short notice in my Report on a linguistic mission to North-Western

India, pp. 20 f.

2 Psht. jaba bog, marsh?

a The names of all three villages are found on the map facing p. 60 of

The Second Afghan War, Official Account, London 1908,



Notes on Tirahi. 163

the ‘ this is my wife’; m/tfos mdld-m thl 'he is my father’s father’;

xwe ast-am thl ‘ it is my right hand’.

Examples of the enclitic pronoun 2 sg. are: abd-e kata dur

thl ‘ how far off is thy village?’ (fete de comra lere cte?); pardr-e

hate thl ‘how many wounds hast thou?’; 1 possibly pa-e 'thy foot’.

An enclitic pronoun 3 sg. is probably contained in stress the ‘he

has a wife’ (transl. dioa xaze e di ‘he has two wives’!?). It is

possible that mutdris hard ‘let it loose’ (prd di nlza) contains the

same pronominal suffix. V. also ddtd and ddtdnas in the Vocabulary.

(Cf. LSI. pp. 290, 294.)

The exact meaning of the demonstrative pronouns le and Id,

which it was not possible to determine from the material available

for the LSI. (v. p. 282), is shown by some of my examples, e.g.

le adam boye thl ‘this man is near’, la adam dur wa ‘that man

was far off’. In my material, just as is the case in Stein’s, the

use of lama is restricted to the oblique cases.

Another demonstrative pronoun ase
,

esa (v. Voc.) appears in

a few sentences.

The imperative is identical with the bare root (LSI. p. 289),

e.g. blZ ‘look’, bez 'sit down’, or it has a final vowel, as in hard

‘do’, afl, gari ‘say, speak’, yesa ‘be’(?). But instances occur

where the present 2 sg. is apparently employed with imperative

force, thus kitdb a6us ‘take the book’, den ba anes ‘ bring the cow’,

masi ba des ‘give me’(?). Similar imperative forms are recorded

in the LSI. p. 290 (eza ‘ come ’, diz, daz ‘ give ’), I do not think

that we have here ‘a present base formed by the addition of the

letter z\ Among the instances of this rule mentioned p. 291 bo-

‘to become’ belongs to another root than baz- ‘to go, to become’;

a root be- ‘to sit’ is not recorded, and $z-a (1 sg. £m-a) and diz
,

daz (1 sg. dem) are 2 sg. forms.

While LSI. (j). 294) gives forms both in -m and in for

the present 1 sg., I heard only -m
(
kham

,
dem

,
bl£um, a£iim, bazom.

1 Note sg. thl after hate.

11*
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harem
,
/mem, reblm, biyam

,
uyiem

,
&c.), and in the 1st pL hhama

,

pazeimo corresponding to LSI.’s &c.

The 2 sg., not recorded in LSI., appears in hhas, hares, dovyes

,

mares
,

bi$e$-a, strus-a

,

and the 2 pi. in hhazs.

With the 3 sg. hare, rui cf. LSI. owe, e. The 3 pi. is represented

"by gaaren ‘they speak’. Are perhaps also bazan and yarahan

(v. Voc. svv.) plural forms?

It is only natural that Tirahi should contain a great and

probably continuously increasing number of loanwords. Most of

these come from, or through Pashto, even if many of them are

ultimately of Persian or Indian origin. In some cases it is difficult

to decide whether a word is genuine Tirahi or has come from India

through Pashto.

It will be noticed that the percentage of words borrowed from

(or through) Pashto is much higher among the new words given by

Mahmad Naln, than among those included in the LSI. vocabulary. 1

It is possible that he did not always remember the true Tirahi

word and gave the Pashto one instead of it. If this were the

case to any great extent, we should expect him to give also many
Psht. words corresponding to genuine Tirahi forms of the LSI.

But among the words common to the LSI. and my list
2 ywari

‘ghee’ (Leech gadh), hal ‘year’ (LSI. sansar
),

aen ‘iron’ (LSI.

cimbar), cehodye ‘calf’ (LSI. baca) are the only ones of this kind.

And amongst these gadh may have vanished since Leech’s time

and, on the other hand, hal is possibly a genuine Tirahi word.

It therefore seems probable that most of the Psht. words given

in the following vocabulary have really found their way into present

day Tirahi speech.

It is more doubtful if Psht. has influenced also the grammar
and the sounds of Tirahi.

1 M. N. has more than 200 loan-words out of some 275 new words
j
LSI.

about 150 loan-words out of some 320.

* About 150 words, of which only 40 loan-words.
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The borrowing of the postpositions he ‘in’, dapara ‘for the

sake of’ may still he considered as affecting the vocabulary only.

But the adoption of the Psht. future in ba
,

bo, 1 and of the obi pi.

in -ano 1 (with superadded Tir. termination -anosi
)

touch the

morphological system of Tirahi.

Grierson 2 derives the Tir. particle da, de
,

do, which denotes

the present tense, from Psht. dai
,
da ‘he, it, she is’. There is,

however, no Psht. construction *dodal dai (da) xurdm corresponding

to Tir. puli de hham ‘ 1 am eating bread Nor is it probable that

Tir. da, &c., is borrowed from the Psht. enclitical pronoun 2 sg. de

used as a dativus ethicus with the 3sg. of the verb, e.g. in baya

de ra§l ‘let him come’, haya de har wukrl ‘he should do the

work In the Wanechi dialect in Balochistan we frequently find

a use of de similar to that of Tirahi (yerilu dl ‘we are afraid ’,

6bd de ydzi = ze old yozl 1

1 drink water ’, &c.). But Tir. cannot

have been influenced by this distant dialect. Nor is it likely

that it should have borrowed da, de from Ormuri of Kaniguram di.

It appears more probable that Tir. da, &e., is related to the

particles denoting a durative tense in some Dardic languages, e. g.

de in Gulbahar Pashai with the preterite (gQfk de deim ‘I saw the

horse’) and in Kalasha (Rambur harem dai, Urtsun harim diru

‘I am working’) which are possibly derived from deti ‘gives’.

Tir. agrees with Psht. in having c (= ts) from £ Thus: cowor

‘four’, cimbar ‘iron’, caya ‘shade’, cuor ‘thief’. I heard Zauda

‘fourteen’, but Stein has cauda, Leech condd. My informant did

not know Hindostani, so that his pronunciation could hardly have been

influenced by that language. After a nasal I heard z mpanz ‘five’,

paoizle ‘fifteen’, but LSI. pane, panzl . Intervocalic £ results in z

in paz- ‘to cook’. There is a secondary £ which has arisen out

of ty in cana *thy\

In a similar way j results in z in az ‘to-day’, manz ‘waist’,

zau ‘barley’ (with < y~), baz- ‘to go’, pizdn- ‘to know’,

1 LSI. pp. 292, 273.

2 LSI. pp. 289 sqq., and Voc. s. y.
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* recognize
5

is probably borrowed from Ghilzai Psht., and jibba

‘ tongue’ is evidently of Psht. origin. Stein’s jub ‘tongue’ is perhaps

due to a compromise between jibba
,
jdbba and *zib .

A change of £, j into c, z (j) occurs also in other Dardic

languages, thus in Kshm., Gowro, Chilis, Gawar-Bati and some

dialects of Pashai. But Tir. has no special connexion with any of

these dialects. On the other hand, the circumstance that in Tir.

too, has been dentalized renders the assumption of Psht. influence

less probable.

Examples of § (i) >> s

1

are: sdna ‘dog’, sen ‘bed’, sdka ‘dry’,

si ‘exists’, stru- ‘to hear’. §ah ‘cold’ is derived from *syah

< *slah
,

cf. Zana above.

Tir. also changes s into x and z into y. E.g. xuo ‘six’, axt

1
eight’, baxta ‘sitting’, huxto ‘slaughtered’, trdxtd ‘bitter’, m?rdxtd

‘sweet’, baxaU ‘spring’, xar ‘head’ (Dameli sd
),

feysm ‘black’

(
*ki'zna-), triyna ‘sharp’ (*trizna- < *triksna-)> sdJca ‘dry’ is

derived through *sdxlca from iuska-, and manas ‘husband’ comes

from *manu&(§)a- % <^manu?ya-. But st remains in gusta ‘house’,

bustle ‘hip’.—These sound-changes remind of the similar ones in

north-eastern Psht, In some Ghilzai dialects, too, | becomes x and

| becomes y.
3 The Tir. development of s

f
z, the Logar-Ormuri

transition of z into #,
4 and the change of s into x (x) in the Pashai

dialect of Laghman may all be connected with the n.e. Psht.

treatment of these sounds. But we must not forget that $, z result

in x
, y also in northwestern Pashai dialects, where Psht. influence

seems to be excluded.

Also the loss of 7i- in Tir. reminds of the surrounding Psht.

dialects where A is a very unstable sound. But Tir. agrees in this

1 Cf. i > s in some Eastern Pashai dialects, Report on a lingu. mission to

Afghanistan, p, 89.

* Found in the Kharoshthi Dhp., v. Konow, Oil, ir, i, cx.

* Tir. spByma and LSI. spoymai from Ghilzai, but spogmai, oga
,
galai, itoggr,

oi*meg, &c. from ordinary n.e. Psht.

4 Y. IIFL. I (Parachi and Ormuri) p. 335.
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respect with most dialects of Pashai, not, however, with KohistanL

Thus: Tir. Iman ‘ winter’, az- ‘to laugh’, ast ‘hand’: Kurayjgal

Pash, eman, az 05; hut Torw. himan
,

has-, hdtth.

Viewed separately each of the above-mentioned phonetical

changes may very well be accounted for as being due to an internal

development of Tirahi. But the accumulation of so many similar

sound-changes in Tirahi and Pashto can hardly be accidental. There

can, however, be no Psht. ‘substratum’ in receding languages such

as Tirahi or Ormuri, but the general bilinguity among the Tirahis

and Ormurs has led to their imitating the pronunciation of the

more important language.

Tir. shares with the Kohistan dialects, Khowar, Kalasha and

Shina the change of v- into Zk 1 Pashai and Gawar-Bati still have

v-, and it is possible that this development in Tir. goes back to a

time when the Tirahis, still inhabiting Tirah and perhaps adjoining

districts, were in touch with the ancestors of the Kohistanis in Swat.

On the other hand the change of y- > j (from which 2?- in

zau ‘barley’) is found in Gawar-Bati and in most Pashai dialects,

but not in Kohistani.

Intervocalic $ is sonorized in azdm ‘I laugh’, azi ‘mouth’,

thiz-d ‘art thou (but also strusa
,

&c.). In secondary final position

I heard -$ in das (Leech das
)

‘day’, spas ‘sister’, this 4 thou art’,

papus ‘ lung ’, but cf. Stein daz, Leech and Stein spaz. mas ‘ meat

with ancient -ws-, has preserved its s also in Shina, where the same

tendency to sonorize into -z-, -y- prevails. A similar development

appears in Pashai and, possibly, in the dialect of the Kharoshthl

inscriptions ,

2 With Tir. esa
}

ase ‘it’, probably with secondary

initial vowel, cf. Ashk. se
,
Waig. sd.

Intervocalic -& becomes y ,
or is elided, as in Pashai and

Shina, Thus da ‘ten’, bo ‘twelve’, byeh
,

biyd ‘twenty’, manas

husband’ is derived from *manu§§a~,* but bez- ‘to sit’, gdza ‘dung

of cows ’ (Ashk. gasd).

1 V. Voo. and cf. also nab ‘nine’.

* Cf. Konow, CII. H, x, pp. cvmsq. * V. p. 166.
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Intervocalic must have passed on to the stage *-£- before

initial £ became dental 8.

Aspirated tenues remain: Ha- ‘ to eat
5

,
than ‘ house’, phal

‘ploughshare 5

;
cf. also thafun ‘rice

5 with secondary aspiration.

In several Dardic dialects the aspiration of the unvoiced palatal is

liable to be weakened. In Tir. I heard hrl<$ ‘tree
5

,
bti- ‘to see

7

,

a$(ai) (Leech affia, but Stein atdhe) ‘eye
5 with 5(h) < Jc§.

Leech writes aspirated mediae in most words where they

would be etymologically correct. Thus: bhitm ‘earth
5

,
bhana ‘plate

5

,

dudh ‘milk 5

,
dhilng ‘smoke 5

,
dhen ‘cow 5

,
ghom ‘wheat 5

,
gadh

« *ghad?) ‘ghee 5

,
ghcts ‘grass

5

,
ghana ‘great

5

,
bhrd ‘brother

5

(dilda ‘ dust 5

is borrowed from Psht.). Besides he puts an aspiration

in bhadai ‘mare 5 « vadaba?), gugh ‘deep 5

,
bhya ‘twenty 5 (ego

byeh
),

udhast ‘hunger 5

.

1

In most cases we find related words with an aspirate in

Hindostani, and it might be argued that Leech simply wrote the

aspiration which he believed ought to be there, without really

hearing it. But ghom 2 can scarcely have got its aspiration from

Hi. gehu
,

nor gadh from gh%. Besides, the variation between

Leech’s Tir. forms and those found in his other vocabularies

(e. g. Pashai gand
,
gom

,
ghds

,
Laghmani gand

i
gom, gds, doom

,

gad
)

render it more probable that he tried to note a faint

aspiration not always distinctly heard, than that he was influenced

by Hi. or Panj.

I heard an aspiration in dudh ‘milk 5

,
but on the whole it

seems to have disappeared within the last hundred years. In some

other Dardic dialects, too, the loss of aspiration is quite recent. 3

It may be added that wa * was 5 and related forms are derived

from * huti.

1 These forms are quoted from the LSI., where they are probably taken

from Leech’s original article in the JASB. gaah for gadh and blana for bhai^a in

the Bombay reprint of his paper are probably misprints.

* Turner, Nep. Diet, incorrectly p. 138 gom,, p. 734 gom,

.

3 Report on a lingu. miss, to N.W. India, p. 62.
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Postvocalic st remains (ast 'hand*, nast ‘nose’), but initial

st- results in th- (than ‘ house ’, thl 1 he is ’), sv- > sp in spas

‘ sister’. Regarding the development of st v. p. 166,

r in groups of consonants remains: kram lwork’, tra ‘ three’,

strl ‘ woman’, putdr ‘son’, bra * brother’, derega ‘long’, nindar

* sleep ’ (with the repetition of the initial nasal so common in Dardie).

In other words, where there is no nasal, -dr- apparently becomes

tr: atere ‘wet’ (<ardra-), bretd (LSI. brada) ‘good’
(
bhadra-?).

1

rt and rd{h) result in 2, dd : at ‘flour’, bat ‘stone’, adda

‘half-full’. But rt fd! become ur in imre ‘heart’, uri~ ‘to wear’,

mura ‘dead’ (LSI.), ar in hare ‘did’(?)
}

cf. Leech gad

h

(= *ghar?)

‘ghee’. In other positions f develops into ri, r&, &c. : trdxtd (Leech

trixt
)

‘bitter’, m’rdxtd (Leech mrixt) ‘sweet’, brti ‘tree’.

The phonetical development in Tir. does not give us any

decisive answer as to the degree of relationship between this dialect

and Pashai on the one side and Kohistani on the other, although the

change of v- into 5- seems to point to an ancient connexion with this

latter group. The morphological systems of most Dardie languages

have been so thoroughly rebuilt after the separation of the sub-groups

that it is difficult to point to any morphological feature which might

prove the special relationship of Tir. with either Pashai or Kohistani.

The Kohistani dialects have lost the personal inflexion of the

verb, and Pashai has developed an elaborate system of pronominal

suffixes attached to the verb. Tir. does not share any of these

particuliarities. But it agrees with Kohistani in forming the present

of the verb substantive from sthita- (Tir. thl ‘he is’ : Bashk., Torw., _

Maiya thu), while Pashai employs a derivate of as reserving Mi
‘he may be’, &c., for the subjunctive. On the other hand Tir. si

‘it exists’ reminds of Pashai St (ft), the Kohistani dialects preserving

only the past tense, Torw. asu
i
&c.

The Tir. gen. suffix -(a)s, and the dative -(a) si may be

compared as well with Pashai -as as with Torw. -si . But, as pointed

1 Cf. the alleged transition of dr ]> tr in Latin.
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out by Grierson,1 the ablative postposition md is related to Torw.

md, mid
,
G&rwl md.

The Tir. demonstrative le
,

la is not found in Kohistani, but

appears in Pashai
(
elo

,
&c.) and Waig. {all). On the other hand

the personal pronouns in Tir, agree more with Kohistani than with

Pashai. Thus we have Tir. ma ‘ we ’
: Torw. ma, Bashk. m5, but

Pash. (h)ama; Tir. tao ‘ you Torw. twa p(A)5], Bashk. tha, but

Pash, emd
,
mya, moma

;
Tir. Sana 4 thy ’

: Bashk. cM (* Garwi * £hd).

Enclitic pronouns, however, are found in Tir. and Pash., but not

in Kohistani.

The numerals resemble more the Kohistani and Shina forms

than those of Pashai:

Tir. Torw. Shina Palesi
E, Pashai

(Darra-i-Nur)

1 tk eh eft %

4 cowdr con (Maiya saur
)

frdr car

6 xuQ sou $ah (KoM s
ua

)
se

11 iko aga§ (Bashk. ilidJi) akal ydi

12 Id daas bai dwai

14 cauda ZatteS Zahundel cade

15 panzl(e
)

pelns (Chilis pan]i§) pnnz9lal pafcju

17 satuxd sattaS satttii satu

19 kune{f)d dnbi§ ukdnxh (Jalkot kilnih
)

nau

20 byeh bis blh vest

As far as it is possible to judge from the material available

the vocabulary of Tir. presents many points of resemblance with

that of Kohistani. I have noted the following cases where related

words are employed in Tir. and Koh., but have not been found,

at any rate not with the same meaning, in Pashai:*

1 Torwali, p. 30.

5 The Pash, forms have been taken from the Lauj-ovSn dialect from which

my material is most easily accessible to me, but divergent forms from other

dialects have been added within brackets.
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Tir. Pash. (Laujw&n)

a£u- to take Torw. ndu-sa na-

(u)wa water „ u, Sh. Pal. wai varek (varg
,
&c.)

az to-day » nu

dzi mouth n d gilan

atere wet Bashk. dll, Sh. azu dabar (sRl, iomoa
)

bez- to sit Torw. baiy~ rii-

baz- to go » par-

bid to see Bashk. blch- de-, ihar-

badana child „ badan young boys bapa, &c.

boyd near Gsirwl bage here(?) ndzik near, a{a here

bani (L. b&ni) wind Torw. bdlai vagen

call goat
„ cal pad

de daughter „ dhl vei

de- to beat dy- Jian~

dndh milk „ chl, Sh. Pal. duth chlr

dak back
„ 4&k navatl

dur far „ du sudur

do- to wash Bashk. du- dnz-

gust house Ohilis got
,
Sh. Pal. gos vai

(gosw)

ga went Torw. ga gyik

khd- to eat „ kha- &y-

kumar daughter „ bat-kuma maid my
kana ear „ kdn kai

koyon black „ kdsdn Samak

fowl red v laUr, Bashk. lou $onak

mu face » mu dur

mdfo father Maiya mlidla, &c. haw

manas husband Bashk. manuS man vlr, vaivftl

m*rdxtd sweet Torw. mifh Sirin (resilo)

mas meat
„ mds pdl

nindar sleep „ nln orec

ndr fire Gowro, Chilis nar ardgar

pardna white Bashk. pdndr cheldk
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Tir. Pash. (Laurovan)

rat night Bashk. rat vyal

$dka dry
,,

SuJcfl (susuva)

sala wood Torw. Sala dar

sen bedstead Bashk. Torw. Sen hat

tharun rice w talun aspar

tatta hot „ tatt tapik

tnxtd hitter „ d'lich tlh

Only in the

Pashai

:

following cases known to me does Tir. follow

Tir. wudastd hungry Pash, avata Torw., Bashk. bus
,

&c.

„ ahdt word » aYat „ bat
,
&c.

„ suri small „ sur „ lit
,
&c.

„ hor sweat „ koratek Sh. Koh. Tiulak

,

Bashk. tiluh, &c.

„ sdna dog „ sung Torw. huju, &c. (but Sh. S3)

The result is that Tir. appears to occupy an intermediate

position between Pashai and the Kohistani group as regards phonetical

and morphological innovations, hut that the vocabulary points

decidedly towards a closer connexion with the latter dialects. This

leads us to the conclusion that the ancient dialect of the Peshawar

District, the country between Tirah and Swat, must have belonged

to the Tirahi-Kohistani type, and that the westernmost Dardic

language, Pashai, which probably had its ancient centre in Laghman,

has enjoyed a comparatively independent position since early times.

The Kohistani dialects form an uninterrupted chain, from

Bashkarik, which in some respects approaches Gawar-Bati, through

Torwali, Maiya, Gowro-Chilis to Shina. I take this opportunity to

add a few words on the classification of some Kohistani dialects.

Acc. to LSI. VIII, n, p. 507 4

Chills (is) a modern offshoot

of Torwali’, and p. 514 it is stated that Torwali ‘is most nearly

akin to Gowro ’ and that the Chilis came from Swat, those who
remained behind being the ancestors of the present Torwalis. This
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tradition may be correct, but the separation of Chilis and Gowro

from Torwali can scarcely be quite recent. They agree with Shina

and Maiya in their treatment of groups of consonants with r.

In Torw. not only &r, gr but also pr, hr are assimilated into k
, p, &c.

(pijil ‘ awake’ *prabudhyala pais ‘ mother-in-law 5 < *pras-
,
pyusa

c
to send’<C*p^-, bha ‘brother’, bugiar ‘kidney’). But in Gowro

we find cotv ‘light’ (subst.) : Dameli pral, &c., tiyo ‘to send’,

tfaiyo ‘to receive’ <iprap ‘brother’, azo ‘rain’, zoio ‘much’,

cf. Tir. brok. And in Chilis: culo ‘light’, edit) ‘to receive’, Who ‘to

send’, za ‘brother’, a%o ‘rain’. Maiya za ‘brother’ points to a

similar development in this dialect.

Biddulph’s ‘ ch
5 and ‘

.j ’ are probably to he taken as cerebral

sounds (c and z)
)
because we find that ancient £, j does regularly

become c (is), s and s in Gowro-Chilis (e.g. Gowro cor ‘four’,

cimber ‘iron’, sam ‘skin’, sace ‘truth’, sail ‘goat’, kusur ‘dog’;

Chilis condsts ‘fourteen ’—cor ‘four’ is probably an error ,—timer

‘iron’, catilo ‘he-goat’, kusuro ‘dog’, can ‘moon’, puco ‘to ask’,

raz ‘king’, &c. Also in Maiya wre find saur ‘four’, sail ‘goat’,

kusar ‘dog ’. 1

In G., Ch. and Maiya intervocalic m develops in the same way

as in the languages of the plains. Thus G. kUival
,
Ch. kuholo ‘ soft ’,

but Bashk. komal
;

G. non
,

M. na ‘name’ : Bashlc., Torw. warn,

Sh. nom; G. hewand ‘winter’ : Bashk. h&man
,
Torw. himan\ G. ga&,

M. g§> ‘ village ’
: Bashk. Zam, Torw. gam

;
G. gu ‘ wheat ’

: Bashk. gom,

Torw., Sh. Pal. ghum.

In these, as in most other respects, Chilis and Gowro are

very closely akin. They differ from Torw, also in the forms of

several numerals (Ch., G. aiyas : Torw. aga§ ‘eleven’; G. candu§

,

Ch. cbndrtS ‘fourteen’ : Torw. catteS) G. panjis, Oh. p/tnji§ ‘fifteen’ :

Torw. pelnS- G . §uwe§, Ch. Bou§ ‘ sixteen Torw. and in the

1 My Palesi Shin gave Kandia-Maiya cor 'four’, ZandaS ‘fourteen’. If

these forms are correct they would show that the Kandia dialect differs from,

southern Maiya, represented in the LSI.
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personal pronoun lsg. and pi., G., Ch. ma ‘I’, be ‘we’ (as in Shina

and MaiyS) : Torw. a, ma.

In the vocabulary we may note G., M. wl
,
Ch. woy ‘water’ :

Sh. Pal. tvai
,
hut Torw. u) G. gu, Ch. got ‘house’ : Sh. gos

,
but Torw.

§lr] G., Ch. si§ ‘head’ : Sh. sis, but Torw, §a
;
Ch. o$ (G. hawaiy lw)

‘wind’ : Sh. oii, &c., but Torw. bdla. G., Cli. (and Kshm.) nar ‘fire’

differ from both Sh., MaiylE agar

,

&c., and from Torw. avd, though

it is probably originally the same word. Of course, G. and Ch.

agree with Torw. in a few cases, thus gho ‘horse’ against Sh. a$p,

but on the whole there can be no doubt that these dialects, and

also Maiya, are more closely related to Shina.

Vocabulary.

(Words not found in the LSI. Vocabulary are marked with an asterisk.—Several

words of various origin, which have probably been borrowed through Psht., have

been marked ‘Psht.
1

.)

Vowels.

-a interrogative particle, bifes-a

dost thou see ? ta kamu

thiz-a who art thou ? &c.

Similar forms in many Dardic

languages.

au I. I. A. Cf. me, masi
,
myoma.

U- to come. The preter. base of

e-.—au uma I came; wuz-a

didst thou come?; slnd wu

the river came; panza adama

una five men came.

—

u- < a-

gata but e- with G. <C d+ i-.

*tib6 m. village, aboe kata dur

tTii how far away is (thy)

village?—Prs. dbad.

*o&e- to hit(?).—Y. ase.

aZ eye. ik a£ai thl
;

du a<$oi

tliina.—LSI. acche . LA.

acu- to take.

—

kitab a£us take

the book(?); au esa aZum I

take it.—LSI. achita took.

Torw. (Bidd.) <t£usa to take

up
,

Skr. d-k§ip- to take

away?

ddam man. ma brok dddma

thimd we are many. Prs.

*a$da half full, le pidla add9

the the cup is half full,—I. A.

*Aduke bone. Psht.

ogd shoulder. Psht.

*ayzi thorn. Psht.
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ik one. LSI. ek. I.A.

ikQ eleven. I.A.

*ik-a£ one-eyed. I. A.

*akdt f. word. myani (that

strus-a dost thou hear my

word ? Pash, ayat, Ashk. uxat

question.

*ll&i duck. Psht.

*Bman winter. I. A.

*am 9sd stick, Psht.

*dna iron. Prs. (LSI. cimbar).

ane- to bring, den ba anes

bring the cow; au den anem

I bring the cow, ana bring

ye.—Skr. a-nl-.

*dena mirror. Prs.

*ainabandit window. Prs.?

andarun within, inside, anda-

run da bazdm I enter. Prs.

*anar pomegranate. Prs.

and egg. LSI. ana . I. A.

*in<}ale cooking pot
(
[deSM).

* aidgU span. Of. Psht. anang

span between thumb and

forefinger ?

a^gufd ring. LSI. angur . I. A.

*iwgpr daughter-in-law. Psht.

* ara saw. Prs.

*aryald fireplace. Psht.

*ormBg neck. Psht.

urani sheep. LSI. wrani. From

Skr. xirana-, not = Psht, wrai.

uryaz cloud. Psht.

ar- to say. irate arl (= gari)

tell the truth (rixtiya waya).

—Gowro al-.

*uri- to dress, jama de uriem

I put on clothes. Of. Turner,

Nep. Diet. s.v. ornu, Tir. r

points to d(li
),

not dd(h) and

supports Bloch’s derivation

from vodhum (or udha-).

* as

e

with it (?). le zandwar obiem

ase I hit this animal with it

(the arrow) (?).

*ase
,
esa it(?). au esa aMm I take

it; mdida-se karem I crush it.

I. A., cf. Ashk. sd
,
Waig. se

that.

dsdi deer. Psht.

ctsmdn heaven. Psht.

* asp dr shield. Prs.

ast m. hand, dste doem I wash

my hand; xwl ast-am thi it

is my right hand. I. A.

* atere wet. pdi atere ga the

foot got wet; le cani wake

pd atere ga these thy feet

got wet in the water.—Skr.

ardra Ksh. oduru
,
&c.

at flour. Leech dth , I. A.

*ix awake, lx yesa

!

Psht.

(Mohmand dial.),

ux camel. Psht.

dxt eight. axt kdla eight

years. I. A.
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axturd eighteen* LSI* atara
,

Leech axto . I. A.

*az- to laugh, dz/im. Skr. has-,

az to-day. LA.

azi mouth. LA.
* iz<ind<tr mill. Psht.

bowstring. Psht.

B.

b a sign o£ the future (and

imperative?). nindar ba harem

I shall sleep; pali ba khazo

(ye will) eat bread; masi ba

des give me; den ba anes

bring the cow. Psht.?

bo twelve. I.A.

*bui stench, bui de hare it

stinks. Prs.

bib- to see. me bib look at me;

le adam me bibi I saw this

man; la adam bo te blcesa

dost thou see this man(?);

au de te blbum I see thee.

G. compares Skr. mks-. Of.

Parachi bubh-, Bashk. blch-.

*bibd° cheek.

*baddm almond. Prs.

*badan body. Prs.

badan boy, child(ren). le tra

wara myana baddna thlna all

these three are my children.

le baddna suri till ‘this boy

is small
5

. Of. Bashk. badan

many young boys.

Acta orientalia. XII.

*badane pitcher (huza)m Of.

LSI. bdna vessel, dish?

boyo near, le adam boy9 ga this

man went near. G. comp.

Skr. upaka-. But 0 < d is

irregular. Of. Orm. boy near?

*bayca garden. Prs.

*bakara male sheep, lamb. LA.

bale m, hair, ih bale thl] ball

thlna . I.A.

*bdlax pillow. Psht.

bom earth. Leech bhiim. Ind.

*bom-hareni plough.

bani f. wind. Leech belli, bani

the the wind blows. Ind.?

Of. Bashk. balaj Torw. balai

<< vatala- windy.

*bane eyelashes. Psht.

bra brother, myana tra brdre

thlna I have three brothers;

le than myana bras thl this

house is my brothers. I. A.

*barabar straight. Prs

.

*barband naked. Psht.

brib tree, bride tdona under

the tree. I. A.

hrok many (bruh heavy), ma

brok adema thimd we are

many men; brdh thlza you

are many. Of. Pash. L. buroh

much, and especially Gowro

&ow (<^ br-). <^
* borh <C^*ba-

huraha- ?

12
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*bar&n rain, bdran de bdzan

it rained (baran u§u). Prs.

b ret moustache. Psht.

bretd good, brate gatfi
1 speak

the truth
5

. LSI. brada . Skr.

bhadra-?

brexta LSI. hill. Cf. Kal.

bhrusi$j LSI. broest-ona hill-

side. Turner proposes derival

from * bhrarjiGistha-.

*bata duck (?). Psht.

bat stone. Leech bat I. A., cf.

Torw. 6ajf, Khow. bort
}
&c.

*bex root. Prs.

*baxate f. spring (season). Skr.

var$artu- m. the rainy season.

Cf. Torw. (Bidd.) ba§a summer.

* biy- to fear, au do biy&m I fear.

I. A.

bye h- twenty, byeuik 21; trd-

biye 60; coww biya 80; da-

biya(~s) 200; biyau biysh 400;

cowdr-sawd biya (?). LSI.&iat*.

LA.

baz- to go. bdzdm I go; b&ran

bazan it rained l

b&rcln um\
Probably not connected with

6o- to become (LSI.), but with

Lhd. vanj- to go, Torw. baj-

,

&c., v. Turner, Nep.Dict. s.v.

bagnu. Cf. ga .

bez- to sit. baxta thlm I am

sitting; td bez sit down; md sou

baxte thima we are all sitting.

Skr. upa-viS Hi, bais &c.

O.

*cekodr& calf. Psht. Zikorai
,

cikorai a new-born calf. LSI.

has 6aca.

caZi f., cele m. goat. I. A., cf.

Torw. £aZ, Gowro $aZ, &c.

*cuor thief. I. A.

*carxa spindle. Psht.

* cat to lick. catiem . Psht.

(< I. A.).

j

cbwdr four. LSI. cawor. I. A.

*cdya shade. I. A.

a
*£i6iogan9o female breast. Skr.

cuci^ Ashkun cucu
)
&c.

(Sauda fourteen. LSI. cauda.

Cf. p. 165. I. A.

(Sana thy. Sana mah guSta in

thy father’s house; le than

Sana ihi this house is thine;

le Sftni wake pa aterege thy

feet got wet in the water.

< *tyana, v. ta. Cf. p. 165.

*Und spring, fountain. Psht.

*8ine old. Skr. kslna

*£indax frog. Psht. Sandaxa .

*$anyaydk throat. Cf. Psht.

yaral ?

* Sindr clienar. Prs.

*$ap left. Prs.
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*$d,r earth, dust. Skr. k§arcl-

ashes, Cf. Turner, Nep. Diet,

s.v. char,

*$armdy walnut. Prs.

*8u$tte hip.

*£dttdr roof. Psht. < Ind.

*8ax fat. Psht. day,

D,

da
,
de, dd a particle indicating

existence; andarun dd bazom

I enter; pali de kham I eat

bread; den de tayem I bind

the cow; le adam dd des thou

beatest this roan; au de te

b%8um I see thee; postake dd

kare thou hast flayed off the

skin; thayun de pazeimo we

boil rice; asman de yarakan

it thunders; den de dovyem

I milk the cow; gom dd reborn

I cut the wheat; le adam dd

mares thou killest this man;

dukan de kare she weaves

cloth; au de te pizdnem I

recognize thee; 10a de pirn

I drink water; au dd sarmdm

I feel ashamed.— Cf. p. 165.

dd ten. Leech dak . I. A.

de- to give, mast ba d§s give

me; le kitdb au tdsi dem I

give thee this book. I. A.

de- to strike, le adam dd des

thou beatest this man. Ind.,

cf. Romani da- to give, to

beat, and cf. Rep. Lingu. Miss,

to Afghanistan p. 78.

*dd yesterday. Pash, du, Ashk.

dos, Khow. dos, &c., cf. Skr.

dosam at night.

*do- to wash, aste dgem I wash

my hands. Skr. dhav-,

du two. LSI. do, Leech dzl,

I.A.

dudh milk. I. A.

*deg8i cooking pot. Prs.

*dukan cloth, dukdn de kare

he weaves cloth (kapya mol),

*daldn roof(?). Prs.

dam rope. Pash, dam thread.

Acc. to G. from Psht. (Prs,)

dam a snare; but prob. < Skr.

daman-,

dftndd tooth. LSI. dant
,
Leech

danda, I. A.

dur far. la adam dur wa that

man was far away. I. A.

derega long. Leech drig(a).

derega thl, I. A.

*dardm out. dardm dd bdzom I

go out. Cf. Pash, dara outside.

* darimtid smoke-hole. Prs. da-

r\8a .

*darUna liver. Prs. daruna

inside, belly.

drist false, driste gaayen they

are lying (droy wayl). Cf.

Orm. L. drift lies ? ?
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*dar§ai threshold. Pash. durtal,

cf. EVP. s.v. darSal .

*danc&za door. Prs.

*driiza stubble. Psht.

* dafQ garlic (sir),

dart (d
c

ap?) beard. Leech

dddi. I. A.

das day. I. A.

ddtd given, beaten (?). adanias

ddtd(nas) he gave (beat) the

man(?). Cf. LSI. p. 294:

siirB putar mala ditanas

the younger son said to the

father. V. de->

*dov- to milk, dm de dovyem,

dovyes I milk, thou milkest

the cow. LA.

*duxmdn enemy. Psht.

4Bn, deen cow. LSI. den, Leech

dJien. G. compares Skr. dhenu «*,

and, doubtingly, Shina dond

bull (<C danta-\),— d(h)en

< *dhen ?

G,

ga went, became, le adam buy?

ga
;
atere ga he got wet; wdivro

gsete it is snowing (cf. gati it

has become, it is happening,

LSI. p. 295). LA. V. la*,

gg bull. LA.

*gabine honey. Psht.

giddx jackal. Psht.

gdld channel, rivulet. Pash.

glial, &c.

*galai hail, gal'di gsete. Psht.

gilem rug. Prs.

gom wheat. Leech ghom. Ind.

(not < Psht. yanuml).

*gumanz comb. Psht.

gana great, big. le adam gand

tin
,

le striza gani the . LSI.

gana
}

Leech, ghana
;

Torw.

gan, Palola ghanu, Paraehi

(v. Voc.) ghand . I. A.

*garml m. heat, summer, garml

thl it is summer. Prs.

*ga?- to speak, hrate gari speak

the truth, dnste gaaren they

are lying.

gras grass. Leech glids. I. A.

gust a house. Leech gushthdni.

Cf. Palola ghost, &c. < Skr.

gostha- cow-pen.

*gdza dung of cows. Cf. Ashk.

gasa, Skr. go- + §akyt.

*gu {z human excrement. Phone-

tically this word might be

derived from *gudhya- (cf. az

< adya
),

but scarcely from

* guthya-
,

cf. Skr. gutha -,

Pash, gui
,

Ashk. gu
,

&c.

Or cf. Skr. guhya- privates,

anus?

*gazar carrot. Psht.

*guza'r ford. Psht.
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r.

*yoba cowherd. Psht.

*yalbb sieve. With dissimilation

from Psht. yalbel .

*yuldnz teat, ndder. Psht.

*yar hill. Psht.

*yarcandi mountain goat. Psht.

* ydr ale an
,
asman de y° it thunders.

*yd$e arrow. Psht.

*yat (mgur thumb. Psht.

*yioarl ghee. Psht. But Leech

gadh is LA,, cf. Gawar Bati

gddj Torw. ghlt.

H.

*heg hear. Psht.—Leech yaya

(—yaga, or yaya) is borr. from

another dialect.

V'

J.

jibba tongue. Psht.—LSI. jub

is prob. I. A., but note j- (v.

p. 166).

*j9g high. Of. Orm. fog? Con-

nexion with Torw. jth
,

&c.

(<dhrig
)

is scarcely possible,

yoke. Psht.

*]alydza pine. Prs.

jama a garment, dress. Psht.

*]arU broom. Prs.

*]udr jowar. Psht.

*jirydt curds. Prs.

K.

*he in. iva he in the water.

Psht. tye.

hi what? Zana nam hi till?

what is thy name? I.A,

*hd on. huz*r& ho spare riding

on the horse. Cf. Pash, lean

to <C harne ?

hub butter. Leech huch . Ind.,

or Psht. hub.

*k deara mule. Psht.

hoyon black. Leech hangana .

Skr. hf§na~, Torw. koson, &c.

hha- to eat. pali de hham
}
khds

,

hhdma I eat, thou eatest, we

eat bread; pali ba hhdzo ye

will (?) eat bread? I.A,, cf.

Torw. hha-, &c.

hhttr ass. LSI. har, Leech

hhar. I. A.; not from Psht.

xar.

*kuhurb hen. I.A., cf. Torw.

hugui
,
&c.

*kal year, hate haldn% how

many years? axt hala eight

years. I. A., or from Psht.

*hdolo crooked, bent. LA., cf.

Torw. hoi, Shina kdlu, Pash.

L. holl
,

&c. Scarcely with

G. (Torw.) < Skr. hutila

*h a lah hard. Psht.

hamu who? ta hamu thizaf

who art thou (coh y$)? Torw.

hame, &c.
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*7:ambar m. rock, Prs., Psht.

kamar.

*kamu£ ike where? td k° wezaf

where didst thou go
(
certa

idle ice)?

kumdr daughter. (My informant

did not seem to know the word

de daughter.) LA.

Jeana ear. I. A.

*kdna blind. I.A., Khow. kanu
,

&c.

hune{f)d nineteen. LSI. kune .

Ind., cf. especially Shina

kunl(h).

*kun deaf. Psht.

*kdndo cornbin
(
kandu). Psht.,

but with substitution of cere-

brals.

*katdgard ice. I. A., cf. Psht.

kctizgal) Lhd. kakkar, Pash. L.

kawgard,

* ha®gar a spider. Of. Bashk.

gawgarbut
,
Ashk. gawds.

*kvQpi top of the head. Bashk.

hopdr id. But Pash. L. kope

1 hump 7 from Ir.

ha r- to do, make, nlndar ba

karBm I shall sleep; xatta

kares thou writest; dukan

de hare he weaves
;

mutdris

hard loosen it (pra di niza).

I. A.

karya crow. Psht.

kursdi chair. Psht.

*kayB? postdJce drt kaye he(?)

has skinned (?). Cf, kar-?

*leor sweat. Cf. Pashai diall.

kolatek
,
xoyatek?

kate
,

katele how many? how

much? le kuzdra kate kalan

tin ? how old is this horse?

Bane mdh guSta kate putree

thlna ? how many sons are

there in thy father’s house?

abo-e kata dur till ? how far

off is thy village (kole de

comra lere de)? katele thize ?

how many are ye? (tasa

comra yai
);

parar-e kate tlal

how many wounds hast thou?

(
pardr de comra di).—I. A.

*kitdb book. Psht.

katdri knife. Ind. or Psht.

*kdfd room. Psht.

*kioar grape. Psht.

kuxto LSI. slaughtered. I. A.

Ind., cf. Si. kuhanu to kill;

not borr. from Prs. kusta.

kuye a well. Prob. Psht. kuhai
,

in many diall. pronounced

kuB.

kuz 9rd m., kuz*r& f. horse. G.

compares Burushaski hayur
;

but the similarity with Kana-

rese Jcudure
,
Tamil kudirei

,
&c.,

is too striking to be acci-

dental.
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L.

la that(?) le this, la adam dur

wa that(?) man was away;

le adam boye thl this man is

near; la adam bd te bx&ezd

dost thou(?) see that(?) man;

la adamas marl that(?) man

died; le zandwar this animal;

le adam me bicl I saw this

man; le kitab au tasi dem

I give thee this hook; le

adam boyd ga this man came

near
;

le huzora hate kdlan

thl ? how old is this horse?

le adam dd mares thou killest

this man; hma bride toona

under this(?) tree; lama

adamas du put 9rd thine this(?)

man has two sons (da de sari

diva zamdn di ).—Of. Waig.

ali
,
Pash. D. eld this, and v.

LSI. s. v.

*loi blood. I. A., cf. Ashk. few,

Kati lul
,
&c.

*lugdi smoke. Psht.

*l<im tail. Psht.—Leech lakai.

*luma snare. Psht.

*limce felt. Psht.

*laman hem. Psht.

*linda bow. Psht.

loon salt. Leech Ion. I.A.

*lan# penis. Waig. Ian
,

land
}

Pash. W. lan
)
&c. < landa

*Zejp coverlet (byastan). Psht.

ttre guts. Psht.

*lay here, lay baxte thlm I am

sitting here, Cf. Id.

* laydm scorpion. Psht,

*larmnn entrails. Psht.

hwi red. Leech luhi. I. A.,

cf. Bashk. lou, &c.

*l$ u s in asmdn Iqus ga it is

lightning.

*lew9 wolf. Psht.

*livegunda temples. Psht.

M.

md mother. I. A.

*ma we. md (au) Tlrahl thlma
;

md broh adema thimd
;
md

soio baxte thima we are all

sitting. I. A.

me me. me bid look at me; le

adam me bidl I saw that man.

< maya.

*mai fish. Prs.

—

mdl ; centipede
’

is probably due to some mis-

understanding.

mu face. LSI. mu. I. A.

*mbbd bank of a river.

*m u
<$ fly. Psht.

*mdida crushed, minute, mftida-

se kar&m I grind it. Psht.

*m$ge ant. Psht.

*mdydz brain. Psht.

m<ifo m. father. LSI. mala
,

Leech mhala . I. A., cf. Chilis

mhalo
f
&c.
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*malax locust. Psht.

*m4ne autumn. Psht.

mdnas husband. LSI, manas

married. I.A., cf. Bashk. manus

male, Gawar Bati manus man.

Y. p. 166.

*manz waist. I. A. (or Psht.?).

*mana apple. Psht.

urine. Skr. meha

*mai9gdJc mouse. Psht.

mar- to die. la adamas mart

that man died(?). I. A.

*mardi slave. Psht.

*mar snake. Prs.

mar- to kill, le adam dd mares

thou killest this man. I.A.

*mar-Jcan<ili back (of the body).

m*r9xt9 sweet. Leech mrixt

Skr. mfsta- (Grierson).

*maywdnd wrist. Psht,

masi me (dat). masi ba des

give me. V, au .

mas meat. I. A.

*mis brass. Prs.

*mti§e mosquito. Psht.

*m9sdd&i bee. Psht. *mat~$adai,

cf. mad-madal bee and $ahd

honey?

*mut9ris hard let it loose, take

it out (pra di niza) < *mukta

+ ra (v. Turner, Nep. Diet,

s.v. mukuro
), and a pronoun -$?

*mtitye fist. Psht.

*mex nail. Prs.

myana, myanl f. my. ik myana

putdr tin
;
myana tra spazd

thina- le myana sxar thl* le

myanl xivaxe the
;

le myanl

strl-m the .

*maze sour milk (.§omle ). Cf.

Bashk. maya l maste\ <d *ma-

dya-, cf. Balochi maday to

freeze, curdle?

*mez table. Psht.

N.

*nai navel. I. A.

nab nine. I. A. Cf. Leech,

Bashk. nab .

*nayne sickle.

*nlkd grandfather (mdhs mahm
thl). Psht.

nuk nail. Psht.

nakdrd bad. Psht.

*nall granddaughter. But Pash.

natl
,
Ashk. not .

nils green, blue, asmdn nile

ga. I. A.

nam m. name, cana nam ki

thl ? I. A.

*nlnd 9r sleep. n° ba harem.

Skr. nidra Torw., Bashk.

nin, Ksh. nendar
,

Chilis ni§.

nar fire. Acc. to G. borr. from

Psht. nar hell, fire « Ar.).

The Psht. word is, however,

rarely used, and Tir., Gowro

and Chilis nar is probably
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derived from *7ddr < Pash.,

&c. cwgar.

*ndr-kukurB cock. Ind., v.

kukui'B,

*ndrdm soft. Psht.

ndst nose, myana nrtsti. I. A.,

Pash, nasit), Palola nast
,
&c.

*nawa mill-race. Psht.

*nwasai grandson. Psht.

*nya grandmother. Psht.

P.

pd foot, le £ani wa he pa atere

ga these thy feet have become

wet in the water
;
pdi atere ga .

I. A.—LSI. padl
,
pade onght

prob. to be analyzed as pd

+ a particle de, dl.

*pi- to drink, wa de pim I drink

water. I. A.

pd'Sd sheep’s dung. Psht.

*phal ploughshare. I.A.

*pdJc pure, clean. Prs.

*pal millstone. Psht.—The Psht.

word, in its turn, is prob.

borr. from Ind., cf. Pash, pal

stone used in a bow, Ksh.

pal boulder, Skr. upala- rock,

the upper millstone.

pdli bread, pdli de Jcham I eat

bread.—Of. Skr. pdli- = kal-

pitabhojana- prescribed food?

*piAla f. glass, cup. Prs.

*pal& flee! Skr. palaya.

*pul bridge. Prs.

*pvlk hammer. Psht.

*poldt steel. Prs.

*puni f. full, le pidla puni the .

I. A.

pand road. I.A. (Psht. pand
,

compared by Grierson, means

only marching, going).

*pend- to fall, au pendama I fell

(zd ulwedam
),

pendes (td wul-

weddlV).

*pund<i heel. Psht.

*panir cheese. Prs.

panz five, panza ddama Una

five men came. I. A.

panzie fifteen. I. A.

*pdna leaf. Psht. pana.

pand shoes. Psht. pana.

pande calf of the leg. Psht.?

*p<tpUs lung. I. A., Waig., Ashk.

papus
,
&c.

*parah guest. Of. Skr. para-

de foreigner?

parana white. Bashk. pantr,

Gypsy parwo, paranah < Skr.

pandura-.

plran shirt. Psht.

*pardr m. wound. parar-e hate

thl (paror de comra di)? Skr.

prahara.

pirate thirsty, pirate thlm.

Leech plratha . -rate Skr.

rakta- fond of, passionate?

*pr<%idg leopard. Psht.
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*pdstak bark. Prs.

postake bide. Psht.

pi$

6

cat. Psht.

*pe$hauz knife. Psht.

pati standing, remaining, pati

this-a ? art thou standing?

Psht. pate remaining.

putdr son. ik mydna putdr thi(si
)

I have one son; Idma adamas

du put9r& thine this man has

two sons; kate putree? how

many sons ? I. A.

*pdtaxa stairs. Cf. Pash. L.

pa-xata
,
prob. from Psht, (cf.

xatdl to ascend).

*puxtt rib. Psht.

*puxtawdrge kidneys, Psht.

*paz- to cook, boil, thafun de

paziimo we boil rice, LA.

piAz onion. Psht.

*piztin- to know, au de te pi-

zdnem I know, recognize thee.

Psht. peZandm
,

in Ghilzai

dialects with 2.

R
ru~ to weep, au dd rum

;
rUi he

weeps. I. A., Ashk. zu &c.

< Skr. rud

*reb- to reap, cut. gom dd r&bim

I cut the wheat. Psht.

*rana light. Psht

rdskd true, rashd thl. Leech.

rast
,

Psht.

rat night. I. A.

*r£tu empty, le pidla rdtu ga

this cup has become empty.

Skr. rikta

S.

*si is, exists, tk mydna putdr

si (= thi) I have a son. Pash.

Slk, Khow. Ser
,

&c. < Skr.

Sete.

said to-morrow. Psht.

*sdbiik light (not heavy). Prs.

*sbka dry, sdka ga. Skr. Suska

*sekdduka elbow. V. s&ka, and

d$uke. Cf. W. Bal. sur-uSk
,

Kurd. aniSk, Shgh. wiScern

(* huSka-arani) 1 elbow \

*skdr coal, charcoal. Psht.

*sald wood, tree. Torw. said
,
&c.

<( Skr. Saldka-.

*sam$dra lizard. Psht.

sdnd dog. Leech sana . I. A.

sen bedstead. Leech sen. Skr.

Sayana-.

*slnd river, smd wu the river

came. I. A. (or borr. from

Psht.?).

*sanddh box. Psht.

*slndar6 needle. Cf. Pash, areti

sui, &c.?

sansar LSI. year. G. comp.

Ar. san .—Prob. < *santsar

< sarp,vatsara~?

*sp%ddr poplar. Psht.
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spogmai moon. Psht.— LSI.

spoymai is borr. from some

northern Ghilzai dialect,

where # becomes y, not g.

*speymd nostril. Psht. (N. Ghilzai

dial).

* spin-z&r silver. Psht.

spare mounted. kuzera ko

adam spare tin the man is

sitting on a horse. Psht.

* spans thou didst fall (td ivul-

wede
) (?).

spas sister, myana tra spazd

thina I have three sisters.

LSI., Leech spaz. Ind., cf.

Dameli pas
,
Bashk. iSpo, &c.

siiri sun. I.A.

*surlandv fox. Psht.

*sarxdxe branch. Seems to be

of Psht. origin (*sar-$axai).

*sre-z&r gold. Psht.

suri small le badana sufi thl

this boy is small LSI. sura.

Pash. L. sup, &c.

sat seven. I. A.

*stdn post, pillar. Psht.

sdtdn trousers. Leech sathan .

Pash, (Nirlam) sutan. Lhd.

sutthan
,
&c.

strl woman, wife, le myani

strl-m the this is my wife;

strs-s the he has a wife, or:

he has two wives
(
dwa xsze

e dl [?]). LSI. sire. I. A.

*stru- to hear, struma I hear;

mydni akdt strusa ? dost thou

hear my word? td myana

akate strusaf dost thou hear

my words (?) (,sta xabara ma

waivreda [?]). Skr. iru-.

store star, Psht.

sdturd seventeen. I. A.

strlza female, le strlzd gani

the this woman is big. I. A.

Kal. istriza (or borr. from early

Ir. *strl$(i)?).

sbwa hare. Psht.

so tv all. ma sow baxte thima

we are all sitting. I.A.

*sxar father-in-law. le myana

sxnr thl . Psht.

S.

*§aftalii peach. Psht.

*§oga sand. Psht.

*skun porcupine. Psht.

Said cold, wa sale ga the water

became cold. Of. Bashk. si-

dal
,
&c. V. p. 166.

*§amsat&i tortoise. Psht.

Hndi lip. Psht.

*§pdga louse. Psht.

Spun shepherd. Psht.

*sarm- to feel ashamed, au do

sarmdm. Psht.

*H§ye hedgehog. Psht
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T, T.

td
,

ta thou, te acc. agent, tasi

dat., Sana gen. au de te bidum

I see thee; ta kamu thizaf

who art thou? le kitab au tasi

dim I give thee this book. Ind.

*tobd r axe. Psht.

*tiga stone. Psht.

thi- to be. thim
;

this) thi
,

f.

the
;

ihima
;

thize
;

thina . G.

compares Bashk., &c., tAw he

is, Skr. sthita-,

*thii vulva. Panj, Si. thu curse,

fie?

than m. house, le than la

adamds thl
}

le than myana thi

this house belongs to that(?)

man, this house is mine. I. A.

*thafUn rice. Bashk. talun
,
Sh.

Palesi tarun
,
Torw. tunol

,
Skr.

tandula-.

tambd door(?). But Psht. tamba

prop of a door (< Ind.).

tdna under, hma bride tdona

kuzerd ko ddam spare thi a

man is sitting on a horse

under that tree. Cf. Torw.

ton root.

*tand& forehead. Psht.

trd three, myana tra brftre

thina I have three brothers.

I. A.

^rsisour. Leech ire salt. From

Psht. trim, trew sour?

tro thirteen. I. A.

*tdrd uncle. Psht.— LSI. tror

uncle is, as supposed by G.,

due to a mistake.

*tar thread. Psht.

*tidro darkness. Psht.

*tir roof-beam. Psht.

*tori spleen. Psht.

*tura sword. Psht.

* Tirehi Tirahi. ma T° thima

we are Tirahis.

*teraktin carpenter. Psht. tarkan.

trdxtd
f

trsxtd bitter, sharp.

Leech trixt. Not = Psht.

trix (G.), but < Skr. tfeta^

Torw. tit
,
&c.

*tar- to bind, den de tarem.

I. A. (but possibly borr. into

Tir. from Psht.).

*to$ak mattress. Psht.

tat a hot. wa tata ga the water

became hot. I. A.

*tut mulberry. Prs.

*t<txar armpit. (Leech xarg\

Psht. t{a)xarg.

*tafaiva mare. Psht.

W.

iv

d

water. Not — Psht. oia, &c.

(G.), but < Skr. udaka-, cf.

Torw. w, &c.

wa was. Id ddam dur wa that

man was far away; to kamu-

cike weza ? where wast thou?
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(td Zerta tdle toe). Not =
Psht. vm (G.), but < *kua-

< bhutaha-.

wudastd hungry. LSI. odasta.

G. compares Waig. amt
7
&c.

Of. Ashk, awdtd
,

&c. <C Skr.

abhulcta-.

*icula willow. Psht.

*wrdga flea. Psht.

*warytime kid. Psht.

ivrun thigh. Psht.—Leech run .

*wruza eyebrow. Psht.

*warai wool. Psht.

*wara all. le trd wara myana

baddna thina all these three

are my sons. Psht.

toijLr d
i

nurd heart. LSI. ure,

ore . I. A., cf. Pash. Kara
,
&c.

(G.).

*watord snow, wawrd gsete it

snows. Psht.

*woxd tear. Psht

*w&zdd fat. Psht.

*toazar wing. Psht.

X
xu d six. LSI. xo. I.A,

xkar horn. Leech, xka . Psht.

*xurwa soup. Psht.

xar head. LSI. xar . Cf. Dameli

sdj Torw., Ashk. sd
,
Shumashti

Save, &c.

x prd sixteen. LSI. xola, Leech

xod. I. A.

*x$ae rotten. Psht.

xatt letter, xatta hares thou

writest. Psht.

x toe right (not left), xwe dstam

tin it is my right hand. Leech

xicai. Psht. sai (pron. xai
f

xe), but Orm. L. xioai must

he borr. from Psht.

*xdwan olive. Psht.

*xwar lean, thin. Psht.

*xtvaxe mother-in-law. le mydnl

xwdxe the . Psht.

*xa'xta brick. Psht.

y;

*yes- to be, remain (?). tx yesa

be awake! Cf. Psht. osa ?

*yer forgotten, myana yer ga

I have forgotten. Psht.

Z.

zau barley. I.A.

*zum son-in-law. Psht.

*zmdk earth. Psht.

*zeni chin. Psht.

*zandwar animal. Psht.

*z aidgal jungle. Psht.

*z aidgun knee. Psht.

*zar- to leave behind, le hitdb

te zarih thou hast left this

book behind.

*zardtilu apricot. Psht.

*zuwdn young. Psht.

zydr yellow. Leech zyad. Psht.



Znr Gesehiclite der indoiranisehen s-Prasentia.

Yoa

F. B. J. Kuiper, Leiden.

Die durch das Formans -s- charakterisierten Prasentia nehmen

unter den mit einem Formans gebildeten indogermanischen Pr&sentien

sowolil durch. die Haufigkeit ihres Auftretens wie durch ihre Be-

ziehungen zum Futur und Aorist der historischen Sprachen, welche

uns ermftglichen, tiefer in die Vorgeschichte der mit -s- gebildeten

indogermanischen Verbalformen — und damit in das Problem der

urindogermanischen Prasensbildung tiberhaupt — einzudringen, eine

Sonderstellung ein. Schon aus diesen Griinden ware eine nahere

Untersuchung iiber diesen Gegenstand, welche die Tatsachen aus

den verschiedenen indogermanischen Sprachgebieten systematisch zu-

sammenstellte und nach morphologischen Gesichtspunkten anordnete,

gewiB von Nutzen. Zu einer solchen systematischen Untersuchung

kann dieser Anfsatz vielleicht einen bescheidenen Beitrag liefern,

indem darin das Material aus dem altesten Indoiranisehen, das sich

in dieser Hinsicht als besonders wichtig erweist, zusammengestellt

ist, wobei freilich mehr Gewicht auf die Erforschung der ursprting-

lichen, dem historischen Tatbestand zugrunde liegenden morpho-

logischen Verh&ltnisse als auf Vollstandigkeit der Materialsammlung

gelegt wurde. Aus der Tatsache, daB auf semantische Fragen nur

gelegentlich Rlicksicht genommen wurde, erhellt schon, daB diese

Arbeit nicht den Anspruch erhebt, eine allseitige Darstellung des

Materials zu geben, sondern sich auf eine morphologische Analyse

desselben beschrankt. Um so mehr ist es zu erhoffen, daB sie andere

yeranlassen mtfge, sich einmal naher mit der anderen Seite des

Problems, der Frage nach der Bedeutung des $-Formans, zu befassen.
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Folgende Untersuchung zerfallt in drei Hauptteile:

I. Ap. $atiy und ai. §d$ti>

II. Die indoiranisehen s-Prasentia.

III. Das indoiranische Futurum.

I. Ip. &atiy und ai. g&sti.

§ 1. Ap. S'dtiy ,er verkiindet* enthalt hekanntlich eine lautliche

Schwierigkeit, wofiir es bisher nicht gelungen ist, eine befriedigende

Erklarung zu finden, namlich das a. Wenn &atiy
}
wie man anzu-

nehmen pflegt, aus *d'ahatiy entstanden ist — unannehmbar ist jeden-

falls die Herleitung aus *&ahtiy (Pizzi, Grammatica elem. dell’ antico

Iranico 70) — ,
macht die Erklarung von adaharn und ahatiy groBe

Schwierigkeiten, welche noch zunehmen, wenn Bartholomaes An-

nahme, daB in a&aham usw. der Nasal noch gesprochen worden sei

und &atiy ein *&qtiy mit Sehleifton vertrete, richtig sein sollte

(Altir. Wb. 1579 N. 5; von Wackernagel, IF XLV, 326 sq., aber

mit Recht abgelehnt). Jedenfalls hat Benveniste, Gramm, du vieux

perse 2
81, recht, wenn er verneint, daB es sich hierbei nur um eine

graphische Wiedergabe von aha handle: 1 denn so ware der Gegen-

satz z. B. zwischen adaham und d'dtiy unerklarlich, Mit Bartholomae

aber eine lautgesetzliche Entwickelung anzunehmen, scheitert m. E.

an uniiberwindlichen Schwierigkeiten. Dissimilation (etwa ah aus

ahah) ware nur in &ahy und ahy moglieh. DaB der idg. Akzent in

dieser Frage keine Rolle spielt,
2 ergibt sich sehon aus dem Gegen-

satz zwischen ahy
:
das aus *ahahy (ved. asasi) entstanden sein soil,

und ahatiy (ved. dsati). Es ist daher fraglich, ob sich fiir diese Falle

tiberhaupt 6in Erklarungsprinzip geltend machen l&Bt.

1 So Bartholomae, Gr. Ir. Phil. Ia, 160 und Justi, IA XVII, 105 (

h

,durch

das Aleph, d. h. den Spiritus lenis, ersetzt*).

* So W. Foy, KZ XXXY, 14 A 1: ,Intervok. h schwindet, wo nicht bezeichnet,

auch in der sprache wirklich, doch nicht beliebig, sondern nur nach dem ton und

a ....

.

ahatiy ist durch systemzwang bewahrt.‘ Einigermafien abweichend S. 67

:

das h soli ,wahrscheinlich iiberhaupt nach gestoBenera hochton 1 geschwunden sein.
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§ 2. Keinen Beweisgrund fUr die lautgesetzliche Entwickelung

enthalt jedenfalls apariydya Bh. I, 23/ das Bartholomae, Stud. z.

idg. Sprachg. II, 67, mit saparyati verbunden hat, 3 Entweder kann

man es mit WeiBbach und Bang 3 in upariyaya andern oder mit

Spiegel, Keilinschriften 2
85, apariy- als eine altpersische Neubildung

naeh upariy betrachten.4

Wichtiger ist das zweite filr das Lautgesetz aha^>d angefiihrte

Beispiel: ahy (Bh. IV, 37. 68. 87). tJber diese Frage s. Benveniste,

op. c. 135, Tolman 72. An zwei der drei Stellen steht es neben dem

Konj. ahatiy
,

z. B, Bh. IV, 36 sq.: $dtiy Darayavaus xSdya&iya:

tuvarn kd x^dyad'iya li]ya aparam ah(i)y
f

TiaZa drauga darSam

patipayauva ; martiya hya draujana ahatiy .... usw, Aus diesem

Nebeneinander von ah(i)y und ahatiy hat man geschlossen, daB ah(i)y

wie ahatiy ein Konjunktiv sei, was augenscheinlich durch eine Stelle

wie Bh. IV, 70: tuvarn kd
,

hya aparam imam dipim vaindh(i)y

(Konj.) usw. bestatigt wil'd. Es handelt sich hierbei urn einen

Konjunktiv, welcher in den neueren Sprachen mit einem Futurum

iibersetzt werden muB. Daraus folgt aber keineswegs, daB er eine

futurische Bedeutung in unserem Sinne hat, denn die alten indo-

iranischen Sprachen bezeichnen viel weniger zeitliche als modale

Verhaltnisse. Ein Futurum hat die Ursprache, wie im letzten Kapitel

naher dargelegt werden wird, iiberhaupt nicht besessen. Statt dessen

wurde ein Ind. Pras, oder ein Konj. verwendet. Der Ind. bezeichnet

das Geschehen als feststehende Tatsache, wahrend der Konj. viel-

mehr die Erwartung des Redenden ausdriickt. Infolge des subjektiven

Charakters dieser modalen Ausdrucksweise ist eine groBe Freiheit

im Modusgebraueh von vornherein wahrscheinlich. In der Tat werden

1 Dies© Lesung wird yon King und Thompson bestatigt, s. Tolman, Ancient

Persian Lexicon and Texts 132. Folgende Angahen nach Bartholomae und Tolman.
2 So auch noch Z. Altir. Wb. 104.

3 So auch Meillet-Benveniste, op. c. 35, wegen upariy (dyam) Bh, IV, 64

(s. dazu Tolman 68, 73).

4 Eine Hhnliche Erklarung hat Wackernagel, SB. Berl. 1918, S. 392 sq., schon
fiir jaw. atiairi ,unten( (nach upairi) und einige andere Adyerbia vorgeschlagen.
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im altesten Altindischen und Iranischen der Ind. und der Konj. in

,futurischer
4 Bedeutung manchmal nebeneinander gebrauclit. Fiir

das Altpersische 1 vgl. Bh. II, 83 : karam hamigiyam hya mafia naiy

gaubatiy
,
avam jatd (Konj., wie auch III, 86) ,das abtriinnige

Heer, das mir den Gehorsam verweigert, besiegt das 4 gegeniiber

Bh. II, 20: avam karam tyam madam jata, hya mana naiy gaubataiy

(mit Ind.; so noch an vier anderen Stellen) ,besiegt das medische

Heer, das mir den Gehorsam verweigert'.

2

Ebenso findet sicli im

Awestischen der Konj. z. B. Y. 46, 10: yd va moi
}
na gond va

,

Mazda Ahura, dayat .... ,wer mir, Mann oder Weib, das tut (tun

wird) 4 3 gegeniiber Y. 13, 150 : Paoirycyn tkaeSd yazamaide imdnqmca

vlsqmfa zantunqm&a dah'yunqmfta yoi hdnti .... ,welehe sein werden 4
.
4

Ein vedisches Beispiel fiir diesen Spracbgebrauch findet sich

RSVI, 52, 2:

ati va yo, Maruto, manyate no

brahma va yafi kriyamanarri n ini tsat

tapumsi tasmai vpjin&ni santu usw.,

1 Folgende Beispiele beschranken sich absichtlich auf die hier in Frage

stehenden Relativsatze.

2 Siehe Benveniste-Meillet, Gramm, du v. perse 141.

3 Mit modaler Nebenbedeutung: siquis faciat.
O

4 Nach vorangehendem
:
yoi ayhard ,welche gewesen sind‘ und yoi babvard

,welcbe geworden sind (und jetzt aind) 4
(fiir dies© Bedeutung vgl. Delbriick, Vgl.

S. II, 194). Die tlbersetzung Bartbolomaes Wb. 933 (nach Geldner) ist falsch. In

der Regel dient bekanntlich ayhaiti — z. B, atdit ahmai, Mazda}
aSd cvyihaiti ,wird

zuteil werden 4 Y. 50, 3 — oder bavaiti als Futurum yon asti (s. Delbriick, Vgl. S. II,oo o o

90. Reichelt, Aw. Elem. § 628) z. B. Y. 33, 10 yd.zi ayharV ydsca hdnti yatbd, Mazda,

bavainti. Das durative hdnti betont aber, dafi es sich um einen kiinftigen Zu*

stand handelt. Ein ahnlicher Gebrauch des durativen Pr&sens findet sich im

Griechischen (s. Brugraann-Thumb, Gr. Gr.* 558), im Slavischen (s. Vondr&k-

Griinenthal, Vgl. SI. Gr. II 2
, 385) und im Gotischen, wie sich aus dem Gegensatz

von jabai nu sunus izwia frijam briggip, bi sunjai frijai aijtcp J. 8, 36 zu dem

griechischen Originaltext (ile'd&EQoi ’iaeadf) ergibt. Mit ayhaiti vergleichbar ist

der Optativ in: jah sijaina po twa du leika samin Me 10, 8 ipoovrat,) (vgl. Streitberg,

Got. Elementarb.5—6 203), wahrend fiir das dem aw. bavaiti entsprechende per-

fektive Pr&sens, das noch in ags. biorti, bio ,ich werde sein 4 (haupts&chlich im

Beowulf, s. K. Jost, Beon und Wesan S. 4, 10 sq.) vorliegt, im Gotischen wairpan

eingetreten ist.

Acta oriental!*. XII. 13
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vgl. Delbriick, SF 1, 133 (und V, 319), Speyer, Ved. Skr. Synt. § 272, 3.

So auch einmal in einem Hauptsatze (?S VI, 60, l a
),

vgl. Delbrilck,

op. c. 134. Aus diesen Beispielen geht bervor, daB im Vedischen,

Awestischen und Altpersischen der Ind. Pras. in Relativsatzen ge-

legentlich die Bedentung eines Fnturums haben konnte 1 und — wie

sicb aus der $ksamhita-Stelle ergibt — mit einem Konj. wechseln

konnte. Hinsicbtlich dieses Moduswechsels sei noch beilaufig darauf

aufmerksam gemacht, daB sich im Gotischen genau derselbe Gebrauch

wiederfindet, nur wird hier statt des Konj. natiirlich der Opt.

gebraucht. Vgl. Mattb. X, 38 saei ni nimip galgan seinana jah

laistjai afar mis
y

nist meina wairps ,dg otilaufiavei . • . . xai

faolov&el' s. P. H. van Moerkerken, Over de verbinding der volzinnen

in ’t Gotiscb (Gent 1888) 8 sq., Streitberg, Got. Elementarb. 234.

2

DaB

hier ein uralter Gebrauch vorliegt, scheint mir keinem Zweifel zu

unterliegen. Auf Grand dieser Tatsachen ist man also berechtigt,

ap. ah{i)y als eine Form des Ind. Pras. (ved. dsi) aufzufassen.

§ 3. Haben sich nun die wenigen Griinde, welche zugunsten

des — an sich schon sehr fragwiirdigen — Lautgesetzes aha> a

angefiihrt werden, als hinfallig erwiesen, 5 so bleibt fur &atiy nur

6ine Auffassung tibrig, und zwar als Form einer Wurzel

1 Beispiele far die Verwendung des Ind. Pras. mit futurischer Bedeutung in

den idg. Sprachen hat Magnien, Le futur grec II, 285 sqq., gesammelt. Siehe auch

Grundr. II 2
, 3, 741 sqq.

2 Die angelsachsische Evangelienttbersetzung hat an diesen Stellen immer

den Indikativ.

3 Die Ton Wackernagel, NGGW 1931, 316 sq., zusammengestellten Beispiele

beweisen nichts fiir die altpersische Sprachperiode; der EN. Vivana (Air. Wb. 1452;

Messina, Actes du XVIII* congr. intern, d, orient. 103) kann zu ai. aw. van- ,siegen‘

gehSren (fiir in s. Delbriick, Ai. Synt. 466), der Ortsname Ar$ada~ (= RSada, s.

Meillet-Benveniste, Gramm, du v. p. 54) ,receptaculum virorum* bedeuten (-a-da-f

Tgl. ai. dayad&~h ,Erbempfanger‘); die Deutung alter Eigennamen bleibt aber

immer problematisch, so daB der Erklarung von *Tigrana- aus * Tigra-ahana-

gegeniiber ap. avahanam kein grofier Wert beizumessen ist. Die iibliche Auf-

fassung von mahya als Lok. Sg. ist wohl aufrechtzuerhalten (so auch Benveniste,

Gramm. 148, 181), wabrend arm. avan (s. dazu Andreas, NGGW 1916, 5 A 1) und

np. san fiir die altpersische Lautlelire keinen Wert haben.
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(urindoiran. Dann liegt aber die Vermutung nahe, daB *£<%-

eine Nebenform der Wurzel *$a$- sei, welche in ai. Sdsti vorliegt:

Msti ware somit als $-Prasens zu betrachten. 1

Eine unerlaBliehe Bedingung fur diese Annabme ist allerdings,

daB zwischen den Wurzeln dank,- und &a- ,paradigmatische Kon-

yergenz* stattgefunden hat. 2 Dafiir lieBe sich anfiihren, daB ap. &anh-

die Bedeutung ,befehlen‘ hat (Bartholomae 1579), welche sich im

Ai. und im Aw, nur bei der Wzl. Sas- (bzw. sail-) findet, ygl. a&Jvy

(
ad'ah(i)y oder adahya) ,es wnrde befohlen* mit der Bedeutung von

Msti neben d'ahydmah{i)y ,wir werden genannt*, das die alte Be-

deutung yon id'anh- hat (ygl. aw. sanhaite ,er wird genannt*). Qatiy

,er yerkiindeP hat die Bedeutung yon ai. samsati ,er spricht feier-

lich aus‘.

Eine ahnliche Beeinflussung von Sdsti durch Samsati laBt sich

im Altindischen nachweisen. Eine gegenseitige Vermisehung aber,

wie dies furs Ap. vorauszusetzen ist, hat hier offenbar nieht statt-

gefunden. 3

Diese Annahme diirfte sich auch darum empfehlen, weil es

zum mindesten auffallig ware, wenn dem Ap. diese Wurzel, welche

im Ai. und Aw. sehr gebrauchlich ist und zahlreiche Ableitungen

hat, ganz fremd gewesen ware. Die ap. Formen lassen sich jetzt

leicht erklaren: d'dtiy ist 3. Sg. eines atheinatischen Prasens, wie

ai. vdti
}
pdti‘ d'dhii^y ist 2. Sg. Konj.

1 Hopkins, Araer. Journ. of Phil. XIII, 28 A 2, verzeichnet eine Anzah

^-Prasentia und erwahnt Sds, Sams zu Sd. Welche Wurzel id er meint, ist mir

nicht klar.

2 Der jSuppletivismus* Osthofifs. Obige Benennung, welche mir den Yorzug

zu verdienen scheint, riihrt ron Uhlenbeck her. Eine ahnliche Vermisehung

zweier Yerhalwurzeln findet sich z. B. in lat. volo, vis (trotz Sommer, Handb.2
534),

ags. eom, eart, lit. esu, yrh*

3
J§dsti wird in der spateren Sprache gelegentlich filr Sdmsati verwendet

(PW VII, 165 sub 7). Aber Sasta-li, das PW VII, 120 in der Bedeutung ,gestraft‘

aus dem RSmayaija anfiihrt und das das Partizip von Sdijisati sein miiBte (nicht

zu S&sti, wie das PW will), ist wohl Fehler fiir Sasta-fy (ebenso Sastra-m Ram. 1, 5,

20 statt Sastra-m
),

beweist also nichts fur etwaige Beeinflussung von Sdmsati

durch Sasti.

13*
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§ 4. Das Awestische hat wahrscheinlich noch eine Spur von

sa- neben scth- in satar eine Nebenform von sastar- ,Machthaber,

FUrst*. Eine befriedigende Erklarung dieses Wortes ist meines

Wissens bisher nicht gegeben worden. Die Pahl. Ubers. erklart

beide W<5rter mit sastar] Neryosang iibersetzt satar- durch anyayakah

(zu Y. 9, 61 in Spiegels Ansg.), wahrend aw. sastar

-

von ihm ge-

wohnlich mit anyayl wiedergegeben wird. 1

Man konnte zwar versucht sein, sadram und sa&ras(cit) — die

einzigen belegten Formen von satar- — aus *sattr idg. *lcadtr-

(zn sadrdm ,Leid, QuaP, sasto) herzuleiten, nach demselben Prinzip,

wonach F. de Saussnre, MSL VI, 246 sqq. (= Recueil 420 sqq.)

an. fjodr, ahd. sedal
,

gr. yetQOv nnd cpLzQOg zu erldaren versucht

bat. 2 Dies scheitert jedoch schon an der Bedeutung, denn sa&rascit

hamo ,x$a-drahe Y. 10, 109 kann nur jMachthaber* 3 bedeuten, wie die

Vergleichung mit sasta (dawhdus) hamo.xsadro Y. 13, 18. 69 und

Y. 14, 13; 15, 50 lehrt. Es darf folglich von sastar- nicht getrennt

werden.4

1 So z< B. Y. 17, 49 (bei Spiegel), Y. 45, lb und Aogemad. 82 (unrichtig

Geiger in seiner Ausg. S. 123 s. v.). Die Bedeutung von anyayl bei Neryosang

(naeh Spiegel zu Y. 32, 12 a ,schlecht 4

)
wird erlauterfc durch anyayah

,
das bei ihm

jBedrdckung* (so Spiegel zu Y. 29, 6) bedeutet. (In dieser Bedeutung auch im

Malayischen: anijaga ,Unterdriickung ( und im Sam: anj,ayyak ,vexation, tourment4
.

In der ai. Literatur scheint das Wort in dieser Bedeutung nicht belegt zu sein.)

Ygl. auch Aogemad, 2, wo pazend an&i ,Elend, Ungliick 4 mit anyayah, iibersetzt

wird. Anyayl und anyayalcal), werden somit etwa ,Bedr&nger‘ bedeutet haben, was

auf volksetymologische Ankniipfung an sasto ,quklend, grausam4 hinweist (welche

man librigens auch fiir ma$yo .sasta. sastotdmo in dem spaten Ardabahist Yast an-

zunehmen hat). DaB in sastar- aber zwei etymologisch verschiedene W5rter zu-

sammengefallen seien (Bartholomae, Wb. 1574 K 2 zw.), ist nicht wahrscheinlieh.

Siehe auch Giintert, Cber die ahur. u. daSv. Ausdr. 30.

2 Ahnliches hat wohl Weber vorgeschwebt, als er satar- mit ai. &&tru-l\.

gleichsetzte und aus *sattar (= *sad -f- to) erklarte (SB. I’reufi. Akad. 1891,

816 Fufln.).

3 So Bartholomae; vgl. auch Geldner, Drei Yasht 77: ,Die s&star6 sind die

kleineren Gaugrafen, iiber welchen der dabjhupaitish als Oberhaupt stand. 4

4 DaB zu einer und derselben Wurzel gehOrige Wdrter mit und ohne das a-For-

mans ohne irgendwelchen Bedeutungsunterschied nebeneinander verwendet werden
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§ 5. Ira Altindischen sind mir keine Spuren von sd- neben

ids- bekannt. Die 3. Sg. Imperf. aiat (Pa^i. 8, 2, 73) 1
ist eine Neu-

bildung und der Name der drei zu Samaveda I, 269 gehcirigen sEman

lautet, wie Prof. Caland mir freundlichst mitteilte, nicht iatra-m
,
*wie

das pw. VI, 221 angibt, sondern sakta-m .

2 Ich glaube jedock, daB

mekrere auffallige Ersckeinuugen in der Flexion von sdsti sick ixur

durck die Annakme, daB es ein altes s-Prasens zn einer Wzl. id- sei,

erklaren lassen.

Das ricktige Verstandnis der idg. s-Prasentia ist neuerdings

durck eine meisterkafte Abhandlung Pedersens liber das idg. Futu-

rum sehr gefordert worden. 8 Pedersen sucht die Erklarung des

idg. Futurums in einem perfektiven s-Prasens (von ihm freilieh

,Futurum‘ genannt), woneben ein s-Prateritum stehe, das im s-Aorist

der historiscken Spracken weiterlebe.4 Ick muB mick darauf be-

schranken, bier das Ergebnis zusammenzufassen, zu welchem er S. 26

konnen, Ihfit sich auch im Ai. beobachten. So findet man in der JJS neben bhiyd

,aus Furcht4

: bhiydsd und bhlfd ,dass. 4
. Neben ved. bklmd-h ,schrecklich, furchtbar 4

tritt seit den BrSthmanas auch bhi?md-h mit derselben Bedeutung auf. Ved. bkdfy

(= bha-as-) N. ,Licht, Schein4 hat eine Nebenform ved. bhdsah (= bhas-as-) N. dass.,

vgl. auch ved. dh&y-afy N. neben dhas-i-f), M. ,Trank, Labung4
. Fur ,stark4 hat die

!RS tdvya-fyy tavdfy und tam$d-h. Deutlich erkennbaren Bedeutungsunterschied

zeigen dagegen b'uti-1} ,das Horen usw. 4

: ,Erh<5rung, Gehorchen4
. Ahnliche

Beispiele aus dem Awestischen sind: jaw. ax$nu$tb neben jaw. axSniitd ,nicht zu*

friedengestellt 4

;
jaw. Tcarayeiti ,Samen ausschiitten 4

,
wozu als Part. P. Pass. TcarHo

belegt ist (vgl. np. Tcaradi JciUa). Neben pairi.kar9m pairi .karayoU V. 17, 6 ,du sollst

einen ringsum gehenden Furchstreifen ziehen 4 findet man V. 19, 21: pairi.kwkdm

pairi. karSoit ,er soli . . . .
4 Vgl. gr. nXtf/u,rj und nh]a^7] ,Flut', ab. utro und ustro

,Morgen 4 (Berneker I, 462 sq.).

1 Erst im Epos belegt. Siehe Oertel, Festgabe Jacobi 18.

3 So nach den JaiminJyas. Die SaJctdni sind nacb &akti benannt worden,

welcher als Sohn Vasisthas gait. Nach letzterem heifien sie daher auch wohl

vasisthani (briefliche Mitteilung Calands).

3 Les formes sigmatiques du verbe latin et le problem© du futur indo-europeen,

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser HI, 5,

Kobenhavn 1921. (Vgl. dazu Schrijnen, Museum XXIX, 233 sqq., Meillet, BSL XXII,

220 sq.) [Siehe jetzt auch Ders., Etudes lituaniennes (Meddel. XIX, 3), 19 sq.,

Verf,, Glotta XXI, 284 sqq. Korr. Nachtr.]

* Siehe auch Grundr. II 3
, 3, 336 sq., Persson, Beitr. 581 A 2.
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gelangt: Ton einer Wzl. *era- wurde in urindogermanischer Zeit ein

s-Prasens folgender Gestalt gebildet:

1, Sg. * mm-es-mi,

1. PL * m-s-mes

Daneben stand ein Prateritum *em-s-m. Ich balte dies im allgemeinen

flir durchaus richtig. Es fragt sich aber, wie es sicb mit den zu

a-Wurzeln gehorigen s-Prasentien verhalt, denn ai. pati, vdti usw.

zeigen in ihrer Flexion keinen Ablaut. Es laBt sicb somit von

yornberein yermuten, daB aucb die zu solchen Wurzeln gehorigen

5-Prasentien abstufungslos gewesen sind.

§ 6. Nun laBt sicb dies freilich fiir itisti nicbt mit Sicherbeit

erweisen. Die yon Pa$. 6, 4, 34 yorgescbriebene Wurzelform §i$-

stebt nur fiir den baufig yorkommenden Opt. Pras. iisyam und fur

den Aor. asisam fest. Aber fiir den Dual und Plural des Ind.

Pras. und Imperf. lassen sicb meines Wissens nur (tau) Ustah und

(avarp) iisvah. aus dem SchoL zur genannten P&nini-Stelle und die

3. Du. Impv. sistam (Malavikagnim. 88) anfiibren. 1 Dagegen haben

drei andere mir aus der Literatur bekannte Formen alle a: yed.

2. Pl. Impy. Sasttina, ep. 2. Pl. aiasta

2

kl. 1. Pl. aiasmab* Hieraus

ergibt sich, daB in den drei Hauptperioden der altindiscben Literatur

die Regel Paninis jedenfalls nicht ausnabmslos gegolten bat; beziiglicb

des Ind. Pras. und des Imperf. diirfte sie iiberhaupt unricbtig sein.

Auf das argumentum ex silentio, das sicb — abgeseben von

&astdna 4 — der vedischen tJberlieferung entnehmen laBt, groBen

1 Prof. Wackemagel teilte mir auf raeine Anfrage freundlichst mit, daB

weder in den handschriftlichen Sammlungen Whitneys noch in seinen eigenen

Materialsammlungen &VFormen aus dem Ind. Pras. u. Imperf. yorkamen. Auffallend

B°pp, Vgl. Gr. 1 702 (II s
, 339), nach dem die 1. Du. Pl. Sasvdh, 4a$mdh die 2. Pl. aber

gelautet habe. Worauf diese Angabe beruht, ist mir nicht bekannt, Spatere

(Benfey, Vollst, Skr, Gr. 357) erwahnen diese Formen nicht.

2 Mhbh. Ill, 168, 80, s. Holtzmann, Grammatisches 16.

3 S3yana zu RS VIII, 24, 1.

* Eben bei den Imperativformen auf -tdna ist hochstufiger Yokalismus
nicht seiten.
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Wert zu legen, ware zwar an sich nicht unbedenklich. Yon groBter

Bedeutnng ist aber in dieser Beziehung, daB die Flexion yon idsti

in vielen Formen eine ,unregelmafiige‘ Vollstufe hat, und zwar:

a) in der 3. PL Akt.: ved. £asati, £asatu (TS V, 2, 12, 1);

b) im Medium (immer mit a- auBer a&asata IX, 102, 4 b
,
wo

aber Sayana und der SY-Text [=1, 101 *] d&asata lesen)

d§aste
,
diasmahe

,
d&&sate (RS), a£asva (Ka{h. XIX, 13)

;

x

c) im Passiv: ep. Sasyate (iisyate nur in der klass. Sprache);

d) im Partizip : ved. idsat
;

e) im Part. Perf. Pass.: sfttr. §asta-h
,

ep, £asita-h, neben ved.

Hsta-h
;

f) im Gerundiv: ved. idsya-h
,

a£a$yd-Jj. (fur §isya-J]L s. unten);

g) im Absolutivum : kl. Sasitvd und (neben br. -Hsya

)

ep. -idsya
;

h) im Plural des Perfekts: ved. 2. PL $a£asd, 3. PL £a£dmh.

DaB diese Formen unter EinfluB von dste entstanden seien, wie

Pisani, Grammatica dell* antico indiano 137, meint,

2

ist wenig wahr-

scheinlich. Dagegen sind sie mit meiner Annahme, daB die Flexion

urspriinglich abstufungslos war, vOllig im Einklang. Darauf deutet

auch das Part. Perf. Pass, iasta-k hin. Obwohl im Yedischen nur

£i§ta-b belegt ist, muB iasta-h alt sein, denn das Awestische hat neben

asiUdrn Y. 34,

4

C 3 auch mazdd .frasastd, zavand .frasasto, dus. hqm .sasto,

huS.hqm.sasto. 41 Das hohe Alter der Formen mit a wird auch durch

aw. yasto
,
gr. ^coatdg, lit. jtiostas bestatigt, welche ebenfalls zu einem

5-Prasens gehoren, das noch in lit. juosmi, juosiu
(
*id(u)~s-mi zur

Wzl. *idu~) vorliegt, vgl, auch ab. pojaSg^ pojasati
,
das nach Fraulein

1 Vgl. asva Kau& 87, 12 Mhbh. IX, 40, 20 pratyasua Ap&S 12, 5, 2 gegen-

iiber dsse (gegen Whitney, Gr. § 166), assva XIV, 1, 3, 2.

2 Audi Wackernagel, Aind. Gr. I, XXIII A 5, und de Saussure, Recueil 161,

halten die Formen fiir unurspriinglich.

3 So liest Bartholomae statt Geldners asUtvrn, Die Erklarung ist unsicher,

s. Ar. Forscli. II, 132.

4 Im PSli sattha- ,told, taught‘ JSt. II, 298 (v. 1. »ittha-\). Vgl. fiir diesen

Wechsel auch Gr. Ir, Ph. la, 110.
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Buning, De Indogermaansche athematisehe Conjugatie in het Slavisch

S. 50, anf einem alten athematischen Pr&sens beruht. 1

§ 7, DaB Msti ein s-Formans enthalt, ist auch ans anderen

Griinden wahrscheinlich. Die setf-Wurzeln mit konsonantisebem Aus*

laut, die z. B, in ai. dlrgha-h, kiirdati
,
murdhti

,
bhrajate

,
bhra£ate,

gr. yalaxds, xskadog, yeqadog, ccpaQayEouca, rteXayog, raqayi] vorliegen,

sind bekanntlich durchgangig durch Wurzelerweiterung entstanden:

der auslantende Konsonant ist ein an eine vokaliseh auslantende

set-Wurzel angefiigtes Determinativ. Es fragt sieh, inwieweit dies

auch bei den einsilbigen schweren Wurzeln auf Konsonanten der Fall

ist. Beispiele dieser Art sind im Altindischen selten. Wackernagel,

Ai. Gr. 1, 17, erwahnt auBer idsti : d§isam nur nocb sddhati : sidhyati

,vonstatten gehen1 (*$axdh- : *sddh-)s das wegen gr. idvg ,gerade‘ als

dA-Prasens (
*$e(iydh-) aufgefaBt werden kann (s. Brugmann, MU I,

35), und khddati ,zerbeiBt‘ : khidati ,drtickt‘, das aber zu streichen

ist.

2

Ftir red. sithira-Ji ,schlaff das Noreen, Abr. Urgerm. Lautl. 119,

mit ahd. hadara ,Lumpen* zusammengestellt hafc, ygl. Wackernagel,

Ai. Gr. I, XIX und 19. 8 Aw. iriSyeiti : rastl ,haftet‘ (rad1- : ri&~)

konnte man als tfA-Prasens zu der in ai. liyate ,sich schmiegen an,

steckenbleiben* vorliegenden Wurzel betrachten, wenn diese Wurzel

(Bartholomae 1521 sq.) tiberhaupt feststande. Aber rastl kann ein

$-Prasens zu rtf- ,gewahren {

sein und auch die anderen Formen

werden von Lommel, KZ L, 269 sqq., ganz anders beurteilt.

Es scheint also, als ob die schweren Wurzeln immer vokalischen

Auslaut hatten. Diese Ansicht hat neuerdings V. Pisani, Grammatica

dell’ antico Indiano (Roma 1930) S. 48, verteidigt. Nach ihm sei der

1 DaB yds- einmal auch auf indischem Sprachgebiete lebendig war, darf

man vielleicht aus r&sna ,Gurt‘ schlieBen, s. Wackernagel, KZ XLYI, 272.

* Ved, Ichidtiti) wozu ved. khedd ,Hammer (?)
4

,
wird jetzt allgemein zu lat.

eaedo usw. gestellt (wodurch auch Bartholomaes, Z. Altir. Wb. 37 A 3, Erklarung von
kh“ hinfallig wird) und Jch&dati ist vielleicht mit lit. kdndu ,beiBe‘ verwandt, s.

Persson, Wzerw. 88 Beitr. 808 A 6 (anders Wzerw. 39),

3 Siehe aber auch Mansion, Esquisse d’une hist, de la 1. scr. 131. Fiir ahd.

hadara vgl. Zupitza, Germ. Gutt. 103.
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Ablaut ax :d nur im Wurzelauslaut alt; wenn er irn Inlaut auftritt,

sei er entweder aus Wurzelerweiterung (z. B. lat. facio
:
feci) oder

durch Analogie zu erklaren. Sollte dies richtig sein, so wiirde es

eine wichtige Stiitze fur die Vermutung bieten, daB sdsti ein mit 5

gebildetes Prasens sei.

§ 8. Die 3. PL des Ind. Pras. Alct. hat -ati : sdsati, vgl. Pan. 6,

1, 6. Die gelegentlich vorkommende Form auf -anti : iasanti 1 kann

zu dem thematischen idsati gehoren. Die Endungen mit Schwund-

stufe : -ail, -ate, -ata (aus *-nti usw.) sind mehrmals von Bartliolomae

besprochen worden (s. Gr. Ir. Phil. I, 91).
2 Sie sollen sich nach ihm

nur dort finden, wo aus irgendeinem Grunde Vollstufe der Wurzel-

silbe gefordert war: eine Art ,Gleichgewiclit‘, das in der indo-

germanischen Morphologie nicht ungewohnlich ist.
3 Aus der urspriing-

lichen Identitat der prateritalen s-Formen und des s-Aorists (s. § 5)

erklai't sich dann die tJbereinstimmung zwischen aiasuli (3. Pl.

Imperf. A.), aSasata (3. Pl. Imp. Med.) und ved. ayasiih
,
ahasata

($-Aorist).

In den Fallen, wo in der 3. PL -ati usw. auftritt (also nach

langer Wurzelsilbe) hat das Partizip gewiihnlich. -at (aus *-#£-),

s. Gr. Ir. Phil. I, a, 98, Neisser, BB XXX, 321. Vgl. auch Meillet,

MSL XXI, 201, welcher darin eine rhythmische Erscheinung sieht.

Auch in dieser Form zeigt sich die Ubereinstimmung zwischen idsti

und dem s-Aorist, vgl. ved. idsat neben ved. d(li)dhsat (zu dah-).

Nach Debrunner, Ai. Gr. Ill, 263, liege freilich in idsat eine indische

Neubildung vor.4 Ich vermag aber keinen zwingenden Grund zu-

gunsten dieser Annahme zu erkennen, die ja nur auf der irrigen

Ansicht beruht, daB -at urspriinglich auf die reduplizierten Formen

1 Z. B. Mhbh. XIII, 16, 47 [anuiamsantUi pathafy svacchali = Nllak.) vgl. auch

SSyarta zu IX, 102, 4.

* Unbefriedigend de Saussure, Recueil S. 178 A 1.

3 Vgl. auch Meillets, MSL XXI, 201 sq., Bemerkungen liber ,le balancement

rythmique 4 in dem Verhaltnis sUnSfy : divdJi.

4 Siehe aber jetzt op. c. 597 (in den Nachtragen).



202 F. B. J. Kuiper.

beschrankt gewesen sei.
1 Aw. stctvas von den ai. Formen zu trennen

(s. Debrunner, 1, c.), geht nicht an. AuBerhalb des Indoiranischen

findet sich das Formans -nt noch im Griechiscben (beim $-Aorist):

deitgag, GS. dsi^avtog (£ilr ^dsl^atog s. Streitberg, IF 1, 86). Die

litauiscben Partizipia des Futurums wie buses sind aber trotz

J. Schmidt, Pluralb. 426 sq., anders zu beurteilen (vgl. Grundr. II 2
,

3, 384).

§ 9. Wenn sich auch mehrere Griinde dafiir geltend machen

lassen, daB das Prasens nnd Imperfektum von §dsti auch im Dual

und Plural vollstufigen Wurzelvokalismus hatten, so ist es doch

angesichts der zweifellos alten Formen ved. d&i§am (a-Aorist), Sis^a-h,

aw. si§a usw. unwahrscheinlich, daB die ursprtingliche Flexion vollig

abstufungslos war.

Yon alters her hat es bekanntlieh neben den athematischen

s-Prasentien auch thematische so-Formen gegeben, wie ai. uksati
,

tarnsati (neben atasat), welche Neubildungen sein miissen, sei es

denn, daB sie wenigsten zum Teil bis in die Zeit der Spracheinheit

zuriickreichen ktmnen. Oft laBt sich aber noch nachweisen, daB sie

aus der athematischen Flexion hervorgegangen sind, z. B. ved. Sasati

(zu Sdsti), ved. caksate (zu caste). Auf solch ein so-Prasens scheinen

auch ved. d§isam, aw. $i$a usw. hinzuweisen. Weil aber das voraus-

zusetzende urindoir. *§i$ati von der Flexion von Sdsti ausgegangen sein

muB
;
hat es folglich in dieser Flexion Formen mit i gegeben.

Im Urindogermanischen scheinen die medialen Formen des

Ind. s-Aorists durch Schwundstufe charakterisiert worden zu sein. 2

In historischer Zeit sind die sehwundstufigen Formen zwar zum

groBten Teil durch hochstufige ersetzt worden, aber in ved. dgasmahi
,

gaw. vmhmaidl
,
ved. adhusata

,
anu$i

,
ahusata

,
gaw. asruzdum liegen

1 Daher faBten wohl die indischen Grammatiker ids- als reduplizierte Form

von Jams- auf, vg-l. Pap. 6
,

1 , 6. Ebenso Benfey, Joh. Schmidt, Yocalismus I, 35,

ygi. Whitney, Gr. § 675, Roots 172. Abweichend Bopp, Ygl. Gr. II*, 302 A., und

Pott, EF I 1
, 280 (Redupl. von li-).

* Siehe Johansson, KZ XXXII, 508.
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zweifellos noch Reste des alten Sachverhaltes vor, s. Brugmann,

Grundr. IP, 3, 393, Thumb, Hb. Skr. 378. 1

Hiermit sind die zu a-Wurzeln gehbrigen s-Aoriste adisi, adisata

AthS. Br. (neben den aktiven Formen dasat
,

ddsathali), asthisi
,

asthisata Br. (neben aw. stdwhat), adhyagisfa Br. Mhbh. 2 vollig im

Einklang. Obwohl im Yedischen a auch im medialen Aorist die

Regel bildet und das Awestische iiberhaupt keine sehwundstufigen

Aoristformen von a-Wurzeln mehr aufweist, 3 miissen die vereinzelten

Formen mit i alt sein, eben weil sie der allgemeinen Regel wider-

sprechen und nicht als Analogiebildungen erklart werden konnen.4

Der oben vorausgesetzte Parallelismus zwiscben den Wurzel- und

s-Prasentien (jpdti
:
pdmah — idsti : iasmah) wird dadurch bestatigt,

daB in vollkommener Ubereinstimmung mit dem Yerhaltnis von adisi

zu adasam der Wurzelaorist im Medium adita
,

adhita usw. hat

gegeniiber ddat
,
adhat im Aktiv, vgl. gr. ecpato neben egprJt ey&avo

neben egp&T).

Dementsprechend dar£ nun £iir Sdsti folgendes Schema angesetzt

werden

:

Aktiv TTT , ..

Wurzelprasens
Medium

r\
*

Pras. (ap. d'dtiy) kdx-tai

Prat. e-hax-t e-hd-to

s-Prasens

Pras. kdx-s-ti %dx-s-tai

Prat. e-h&x-s-t e-kd-s-to

Ich bin mir freilich bewuBt, daB damit nicht alle Schwierig-

keiten hinlanglich erklart sind. So ist das Verhaltnis von gr.
g
pryii,

gpa[A,ev,
(patca (neben Utjtccl) zu dem indischen Flexionstypus

noch immer dunkel.

1 Meillets Aufsatz ,Sur l’aorista sigmatique‘ (Melanges de Saussure S. 81 sqq.)

kann mich weder im Ganzen noch auch hinsichtlich seiner Beurteilung dieser

vedischen Formen iiberzeugen.

* PW II, 721, Holtzmann, Grammatisches 30.

3 Fur aw. dm Y. 43, 7 h (Bartholomae, Stud. 169) vgl. Altir. Wb. 673.

* Siehe auch Pisani, Gramm, dell’ antico indiano 154.
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Aus *a$isi muB also das urindoiranische Prasens *Usati hervor-

gegangen sein. 1m Ai. ist * a§i$i spater durch ein unter EinfluB der

tibrigen Formen entstandenes a£asi verdrangt worden (vgl. a§asata

RS IX, 102, 4 b
). Dennoch lafit sich im Vokalismus von Hsyam (seit

den Upan. belegt) noch der EinfluB des zum aiisi gehorigen Optativs

*Hslya nacbweisen. Das Aw. verwendet dafiir sUoit und sahlt

,er lehre1

.

§10. Aw. sahlt Y. 50, 6 b gehort zu den aw. Formen mit t,

woroiber am ausfiihrlichsten Bartbolomae, Stud. II, 156 sqq. gehandelt

bat. 1 Die Mehrzabl dieser Formen ist nicbt befriedigend erklart

worden: daB sie mit den altindiscben — zum grtfBten Teil erst in

nacbvediseher Zeit entstandenen

2

— Formen der 2. und 3. Sg, auf

-i/q -it naher zusammenhangen, hat Bartbolomae nicht wahrscheinlich

machen k5nnen. Eine zweisilbige Wurzel kommt nur fur vyamrvita

in Betracbt (vgl. ai. abravit). Filr die meisten anderen Beispiele

(s. Bartholomae, op. c. 157) scbeint die Auffassung als Optativ 8 noch

immer erw&genswert. Filr aojita Yyt, 11 bait iibrigens Bartholomae,

Altir. Wb. 38 A 1, selbst diese Erklarung noch fur moglieh. Dagegen

soli gaw. daidit
,
jaw. daidit

,
nidaiSls den zweisilbigen Basen nach-

gebildet sein. Aber eine Grundform *ededd~t
,
welche Reiehelt, Aw.

Elem. 102, offenbar filr diese Formen voraussetzt, ist unannehmbar.

Die einzig mflgliche Grundform ist doch wohl *ededot
,
vgl. ai. adadat

,

gaw. dadat
,
jaw. daSat (s. dazu Bartbolomae, KZ XXVIII, 37 A 1).

Der Satzzusammenkang laBt aber an alien Stellen die Auffassung

von daidit als Optativ zu: 4 Y. 43, 14 b (,soll gewahren),

5

43, 16*>

1 Siehe auch KZ XXVIII, 36, Ar. Forsch. II, 66 sqq., Gr. Ir. Phil. I a, 80.

2 Siehe auch Pisani, Grammatica 178.

3 So noch Bartholomae, Altir. Verbum 136, Handbuch § 306, Schmidt,

KZ XXIV, 317 (analogisch nach dem Plural).

4 Die eingeklammerte Dbersetzung ist die Bartholomaeiscke (Die Gathaa
des Awesta, Strafiburg 1905).

5
,Would give 4 Smith, Studies in the Syntax of the Gathas 105, jgewahrt 1

Markwart, Das erste Kapitel der GathS UStavatl S. 59; jedenfalls nach Reiehelt,

Element. § 746, 2 ft zu beurteilen.
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(.soil zuweisen 4

),
1

46, 2 h (,gewahrt 4

)
2 und zuletzt Y. 28, 2 f

,
wo yaw

rapanto daidlt xv
a,xh'e statt ,welche die Getreuen in Wohlbehagen

versetzen 4 (Bartholomae) ebensogut bedeuten kann: ,womit es (naml.

das Asa) die Getreuen in Wohlbehagen versetzen soil
4

.

3

An der

jaw. Stelle Y. 13, 12: yeidi zl me noit daidlt upastqm tritt die

optativische Bedeutung besonders klar zutage, denn yeidi kommt im

Aw. fast ausschlieBlich mit dem Optativ verbunden vor, s. Altiran.

Wb. 1239 sq. Ebenso ist nidaidU V. 19, 23 ,du sollst (ihn dem Licht)

aussetzen 4 kaum etwas anderes als ein Optativ, der im Vendidad bei

Yorscliriften sebr haufig vorkommt, vgl. nidai&yqn Y. 5, 12; 6, 29.

31. 43
; 7, 29

;
nidayaeta V. 16, 2

;
nidaid'lta V. 6, 51; 8, 76. Siehe auch

Reiclielt, Elem. 319 sq. In ma mdrdncainU Y. 3, 17 V. 8, 21 u. a.

hat Bartholomae, Ar. Forsch. II, 94, einen Injunktiv gesueht, weil

dieser nach ma der gewohnliche Modus sei. Fur die Verbindung

von ma mit dem Optatiy im Jungawestisehen fiihrt aber Reichelt,

Aw. Elem. 320, zahlreiche Beispiele an.4 Fiir jaw. vainlt Y. 60, 5

scheint wegen der parallelen Yerbalformen jamyat (in 1), jamyard

§

(in 2), buyat (in 3), jamyqn (in 4) die Auffassung als Optativ ge-

boten. 5 Die Wzl. van- bildete ursprunglich ein athematisches Prasens,

wie sich aus ved. vdmsva (2. Sg. Impv.) und vanati
,
das wegen des

Akzents wohl in Anlehnung an die 3. PI. vandnti (^u^n-enti) ent-

standen sein wird, ergibt.

Ubrig bleibt noch das yielumstrittene ma frazahlt Y. 60, 7, das

ebenso wie mdrdnZainlS ein Optativ sein kann. Die von Reichelt als

*gesei angesetzte Wurzel (wofiir ved. 2. PL jasyata naturlich keine

1 ,May assign 4 Smith, ,moge sie geben 4 Markwart. Die Form daidlt steht

parallel mit dem Opt. kyat in f nnd h.

2
,Gives 4 Smith, obwohl liier ebensogut wie an der khnlichen Stella Y. 43,

14 b
,would give* mbglich ware.

3
,
(Blessings) by which it shall place (its) upholders in bliss

4 Smith; s. auch

E. Schwyzer, IF XLVII, 236. Anders Andreas und Wackernagel, NGGW 1931, 315.

* Siehe auch Gr. Ir. Phil. I a, 195. Ganz anders erkliirt Scheftelowitz,

ZDMG LIX, 702, 781 sq., die Form mdrdnlainU.

5 Die Ubersetzung ,er besiegte 4 (Reichelt, Element. 101) paflt nicht in den

Zusammenhang.
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Stiitze biidet) beruht auf sehr unsicherer Grundlage, s. Walde,

Vgl. Wb. I, 694. Das sehr unsichere dravlt P 23 lasse ich auBer

Betracht.

An alien Stellen konnen die Formen mit i also als Optativ

erklart werden, Diese Auffassung ist auch sprachhistorisch weitaus

die einfachste, denn fiir Prateritalformen wie ai. asik,
,

asit
,
arautsih,

arautsit fehlt im Aw. jeder Anhalt. 1 Wahrscheinlieh handelt es sich

in der Mehrzahl dieser Falle um defektive Schreibung: daidit
?
vainit

,

frazahlt sind wohl als *dadyat
,

2 *vanyat und *frazahyat (== sd.prahdsyat)

zu lesen, Dagegen steckt in nidaidiS V. 19, 23 wahrscheinlieh eine

mediale Form (vgl. nidai&lta nnd die anderen oben angefiihrten

medialen Formen); die Form steht dann fiir nidaidiSa . Dasselbe

gilt fiir mdrdnZainis
,
weil ja marvk- fast nur medial flektiert wird.

Auch die 3. Sg. auf -It ist bisweilen als mediale Form aufzufassen,

z. B. daidit Y. 13, 12 (fiir daidita
,

s. F. Altheim, ZII III, 35).
8 Auf

diese Weise gewinnen wir eine Optativform sahyat
,
welehe, im Gegen-

satz zu ai. Hsyat
,
den alten Wurzelvokalismus noch erhalten hat.

Es fragt sich, ob in saliyat Y. 44, 9 f nicht dieselbe Form vor-

liegt. Das Wort hat an dieser Stelle aslHls zum Objekt, was Bartholo-

mae mit ,Unterweisung geben* (Ar. F. II, 167) oder ,VerheiBungen

maehen‘(Air.Wb.211), Smith, Studies in the Syntax of the Gathas 110,

mit ,make-known the promises* iibersetzt. Diese Verbindung erinnert

an Falle wie paoiryam gdrdzqm gmzalta a$i§ Y. 17, 57 ,die erste

Klage klagte Asis* (vgl. Reichelt, Element. 227, Brugmann, Grundr. II 2
,

2, 620 sqq.) und kSnnte somit auch darauf hinweisen, daB saliyat t

nicht zu sqh-, gondern zu s&h- gehSrt. Weil die angebliche athema- !

tische Flexion von sqh- sich nur auf saliyat und die Konjunktivform I

sVnghaitl Y. 43, 6 h (das aber durch defektive Schreibung fiir -aiti

1 DaQ ai. -ify, -It in diesen Formen aus der Periode der indoiranischen Sprach-

einheit stammen, was Bartholomae u. a. offenbar annahmen, ist sehr unwahrschein-

lich. Die Formen sind allem Anschein nach erst in historischer Zeit analogisch ent-

standen. SiehePisani, Grammatica 177 sq. (Unbefriedigend Thumb, Hb. Skr. 382 sq.)

2 Vgl. auch E. Schwyzer, IF XLVII, 236 A 1. I

3 Vgl. ca*aU far *Zasaeta (Bartholomae, Stud. II, 63). *

\
;i
'!
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stehen kann) stiitzt, ist es daher nicht ausgesehlossen, daB saTiyat

als *sahyat aufzufassen und mit sahit gleiehzusetzen sei, Diese Ver-

mutung wd, wie es scheint, bestatigt durch die zweite Stelle, wo

saTiyat belegt ist, namlich Y. 44, l f
:

yad'd ndmd xSmavato

mazda fryai fhoavqs saTiyat mavaite .

B. Geiger, Die Amosa Spentas 95, iibersetzt: ,wie die Verehrung

ernes Euresgleichen [besehaffen sein soil], o M., Deinesgleicben moge es

einem Freunde meinesgleiehen sagen‘. Ebenso Bartholomae in seiner

G&tka-Ubersetzung
:

,moge mitteilen*. Man beachte aber, daB sqh-

in den Gathas (abgesehen von Y. 44, 1 f und 9 f

) niemals von Ahnra

Mazda, einmal von Armaiti (4B, 6 h ,wird verkiinden*, namlich die

Richterspriiehe), sonst nnr von Zarathustra (46, 17 h ,ich will melden‘)

oder von den Mensehen im allgemeinen (31, l b ,wir verkiinden 4

)
1

gebrancht wird, wahrend sah- der stehende Ansdruck fur die Be-

lehrung durch Ahura Mazda ist, vgh Y. 28, ll d
, 34, 12 e

, 45, 6
j,

48, 3 d
, 50, 6 h

. DaB diese Bedeutung anch in unserer Stelle zu

snchen ist, hat M. W. Smith (,mayest thou teach [it] to me‘) schon

erkannt. Defektive Schreibung kommt im Gaw. zwar viel seltener

vor als im Jungawestischen, laBt sich dennoch auch bier bfters nach-

weisen (s. NGGW 1911, 7).

§ 11. Fur die Annahme, daB ai. agisam, aw. slSaiti aus dem

medialen s-Prateritum hervorgegangen ist, bietet die vollkommen

parallele Erscheinung, welche sich bei der Wzl. dha- beobachten

laBt, eine wichtige Stiitze. Neben dem Aor. adMsi
,
dhi§lya kommt

in der 1$,S ein Prasens dhise vor, das von dem medialen Aorist aus-

gegangen ist.
2 DaB auch dhise aus der Periode der indoiranischen

Spracheinheit herrlihrt — wie oben ftir *H§ati vorausgesetzt wurde—

,

geht aus gaw. vidUdmnaifJ) Y. 51, l c hervor, das ebenfalls zu einem

50-Prasens gehOrt. Es mit Bartholomae als Partizip eines $-Aorists

1 Passivisch steht sSnghaitS 32, 7* (,wird kundf

).

* Irrige Vermutungen bei Charpentier, Desiderativbildung 28.
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zu erklaren, 1 empfiehlt sich nicht wegen des Formans -mna- gegen-

iiber z. B. manhdna (Prtz. $~Aor. von man-).
2 So konnte man auch

gr. dalo^iai wegen des Aor. ISaGadpyv anf ^daavpyat (*dd~s~) zuriick-

fiihren. 3

Die tiberlieferten aw. Formen slioit (3. Sg. Opt.), slid (2. Sg.

Impy.) und aslitdm maehen es sehr wahrscheinlich, daB im Aw. das

Prasens sliaiti noch iiblieh gewesen ist. Dagegen haben im Yedischen

nur die prateritalen Formen als ,Aorist
£ Yerwendnng gefunden, wie

es oft bei den so-Prasentien der Fall ist, s. Grundr. II 2
, 3, 342. Zu

*iisati gehort aber auch ved. iistd-h
,
wonach in jlingerer Zeit iisya-li

(statt red. idsya-h) und iistvti (Gramm.) geschaffen sind.

4

§ 12. Das Altindisehe hat Wurzelnomina sowohl yon ids- als

yon ii§-: idfr, diah h neben dUfy, praMfy. Im Awestischen findet sich

dagegen nur sak frasah afrasdh afrasahvant $axvan-<

Fur Joh. Schmidts Annahme, 6 der u. a. Bartholomae beigetreten

ist,
7 daB ai. dii§- aus den schwachen Kasus von aids- stamme und

nachtraglich verallgemeinert worden sei, ist kein Grund vorhanden.

Ved. iasa-Ji ,Gebieter £

,
itisa-h ,Befehl £

,
aw. sanlid (Bedeutung?) gehen,

1 So auch Hertel, Indoir. Quellen und Forsch. VII, 124, dessen abweichende

Ansicht mir aher nicht einleuchtet (vgl, n&rozyeidyai Y. 43, 11®, dayat Y. 46, l0 b
!).

* Hier ware auch gaw. piSyeiti ,sehen‘, womit Bartholomae api&mmx-,

apUma.xvar- vereinigt, zu erwahnen, wenn es in der Tat auf eine Wzl. pah-,

s-Erweiterung von pa- ,haten‘ (Bartholomae 891) zu heziehen ware. Dies scheint

mir aber trotz Toch. A pas

-

,hiiten, iiben‘ berechtigtem Zweifel zu unterliegen.

Die auf der Hand liegende Yerkniipfung mit gaw. spasya
,

ai. paSyati
,
welche

auch Bartholomae fiir mdglich halt, verdient jedenfalls den Yorzug (Grdf. *pek-s-,

vgl. paSne ,in conspectu 1

,
wohl mit S aus ks; mit spaSitaBd (a) 6a Y. 19, 6 ist

nichts anzufangen). Fiir den Yokalismus ist vielleicht ptitra- (Z. altir. Wb. 194)

vergleichbar.

3 So schon J. Schmidt, KZ XXVII, 294, Schulze, Qu. Ep. 366 A 2. Siehe

aber Brugmann -Thumb, Gr. Gr.4
,
348.

4 Thumbs, Hb. Skr. 437, Betrachtungen iiber dies© Formen halte ich somit

fiir grundsatzlich verfehlt.

6 Fflr m s. Aind. Gr. HI, 283.

8 Plural bildung 382, KZ XXY, 81.

7 IF I, 182 sq.
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wie die Mehrzahl der so-Nomina, auf ein s-Prasens zuriick. 1 Neu-

bildungen zu den s-Nomina sind gewiB viel seltener, als man oft

angenommen hat: es ware an sich aueh wenig wahrscheinlich, daB

die meistens ziemlich junge Anfiigung von -a- noch Ablaut im Formans

-es- herbeigeftthrt hatte, vgl. ai. avasd-m
,

divasa-fy, alasa-h .

2

An

s-Prasentia schlieBen sich wohl u. a. folgende so-Nomina an : drapsa-li

(s. Ai. Gr. I, 242), grapsa-h (s. Ai. Gr. 1. c., Grundr. II 2
, 3, 341; ab-

weichend Liden, Studien 9 sq.), lak§a-m
(
lak§ate)

}
gftsa-)fc, aw. vax§dm

(vgl. gaw. vaxsat Konj.), sraoSo (vgl. ved. srosamana-h trotz Perssons,

Beitr. 582, abweichender Ansicht). Ebenso ai. va$a-1i ,Wohlgeruch {

zu *vasti
,

8 vgl. lit. vestu
,
vhti ,kiihl werden*.

AuBerhalb des Indoiranischen sind sichere Verwandte bisher

nur im Armenischen nachgewiesen worden. Lat. castus
,

castigo

<proceres h und ir. cain ,Gesetz‘ 6 sind fernzuhalten. Auch ^arjisati 7

und iasati 8 sind unverwandt.

Als bloBe Vermutung sei hier noch die Mbglichkeit erwahnt,
r\

daB indoir. mit der Wzl. *kd- ,schar£ sein, gewetzt sein* identisch

sein konnte. Ygl. lat. catus ,seharfsinnig‘
}

ir. cath ,weise' (
*kd-to~

)

neben ai. £ista-h ,Gelehrter {

.
9 Die Grundbedeutung von Sdsti ,tadelt,

1 Meillets, MSL XVI, 67, Annahme, daB die indischen Nomina auf

jung seien, ist unbegriindet. Gbrigens halt er selbst, MSL XX, 81, gr. fiovXrf (aus

*g™ol-sa) fur eine vorgriechische Bildung.

8 Siehe Pisani, Grammatica 268.

3 Ygl. vati ,riechen, Geriiche verbreiten

4

. Dazu das Kausativum vasayati

,wohlriechend machen 1
. So auch Persson, Wzerw. 201, Beitr. 12 (gegen dessen

Heranziehung von schwed. os ,Geruch 4 usw. s. Charpentier, KZ XLYI, 42 A 1).

* Frbhde, KZ XXIII, 311 BB 1, 191, Leo Meyer, BB VI, 137; Grundr. I 2
,
728 sq.

6 De Saussure, Memoir© 173 (= Recueil 162 A 1).

6 Stokes, BB XXHI, 45, Pick II 4
,

74. Siehe aber Pedersen, Kelt. Gr. I, 193.

Ist ir. cdinid ,hohnt4
(a. Kelt. Gr. II, 496) vielleicht aus *%ax-(s)-ne-ti zu erkUiren?

Vgl. Sdsti ,weist zurecht, tadelt 4

,
toch. A ha#- ,schelten, schm&hen 4

,
arm. sast ,Schelte,

Vorwurf 4

. Anders liber cdinid Pick II 4
,
66 Boisacq 447.

7 Joh. Schmidt, Vocal. I, 35, E. W. Fay, AmJPh. XXV (1904), 178 sq.

8 So fragend Hirt, BB XXIV, 234.

9 Fiir das von Reichelt, KZ XXXIX, 10, herangezogene hofiiev 9ia$6/ue&cc

und xdir M6g Hes. (so auch Brugmann -Thumb, Gr. Gr. 318) s. vielmehr Baunack,

Studien 257 FuBn.

Acta orientalia. XII. 14
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lehrt, gebietet 4 ware dann etwa ,einschar£en
4 gewesen. Mehr als eine

Vermutung ist dies allerdings nicht. Vgl. aber sdm das in

der vedisehen Spracbe auch ,an£euern, aufreizen, bereit machen zu 4

bedeutet.

II. Die Indoiranischen s-PrSsentia. 1

§ 1. Flir obenstehende Besprechnng von Sdsti wurde die

Richtigkeit von Pedersens Annabme ohne nahere Begrtindung voraus-

gesetzh Weil sich aber gerade im Indoiranischen sehr wichtige Zeug-

nisse zugunsten seiner Hypothese vorfinden, werde ich im folgenden

das wichtigste einschlagige Material einer naheren Betraehtung unter-

ziehen. Auf Vollst&ndigkeit habe ich prinzipiell verzichtet, weil dies

zwecklos ersckien; nur fiir die es-Formen bin ich bestrebt gewesen,

ein reichhaltiges Material zu sammeln, weil diese zwar gelegentlich

nachgewiesen worden waren, aber in einer zn kleinen Zahl, nm als

ein tiberzeugender Beweis fiir das von Pedersen angenommene ur-

indogermanische cs-Prasens gelten zu konnen. Es gait also vor allem,

dessen Existenz sicherzustelien. Die anderen Beispielsammlungen

sollen aber hauptsachlich zur Yeranschaulichung der kurzen Skizze

von der Geschichte der $-Prasentia dienen. Es werden im folgenden

nur die morphologischen Verhaitnisse in Betracht kommen. Die damit

zusammenhangenden semantischen Fragen — in erster Linie die

Bestimmung der den einzelnen 5 -Verba eigenen Aktionsart — lasse

ich ganzlieh beiseite.

Wie schon bemerkt, nahm Pedersen fiir die Wzl. *em- folgende

Formen an:

Ind. Pras. 1. Sg. * ipm-fa-mi, 1. PI, *7ji-s-mes

Ind. Prat. 1. Sg. * im-s-ni

Es fragt sich nun zunachst, wie der Konjunktiv gelautet haben

mag. Der ved. Konj. des $-Aorists zeigt eine groBe Selbstandigkeit: er

hat im Gegensatz zum Ind. fast immer vollstufigen Wurzelvokalismus,

1 Ribezzo, I deverbativi sigmatici (in : Rendiconti dell’ Accademia di Archeo-

logia .... di Napoli 1907) war mir leider nicht zuganglieh.
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was auf ein hohes Alter dieser Formen hinweist. Man wird folglich

wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daB auch in diesem Konj.

sicli noch ein Rest des alten, in Verfall geratenen Pr&senssystems

hiniibergerettet hat.

Oben wurde schon darauf aufmerksam gemacht, daB der mediale

Aorist urspriinglich Tiefstufe hatte, wie sieh auf Grund mehrerer

vedischer nnd awestischer Fonnen mit Sicherheit feststellen laBt.

Das Prasens zu diesem medialen s-Prateritum (Aorist) laBt sich

gemaB dem Verhaltnis von iy£ zu imdh oder von dvise zu dvismdli

als * ,qi-s-ai ansetzen. Es konnen daher obenstehendem Schema noch

folgende Formen beigefiigt werden:

Konj. Akt. 1. Sg. *em~s-u

Ind. Pras. Med. 1. Sg.

Ind. Prat. Med. 1. Sg. *(£-h)r/i-s- . .

.

Konj. Med. 1. Sg. *em-s~di

Eine nahere Besprechung erfordern die Prasentia mit Kasai-

Infix. Das n-Infix, das in der indogermanischen Morphologie ganz

vereinzelt dasteht, wird wohl von jenen Fallen seinen Ausgang

genommen haben, wo der hinter dem n stehende Wurzelteil eine

sogenannte ,Wurzelerweiterung‘ war, z. B. lat. fundo aus *ghu-n+d

(vgl. gr. yjco), jindo aus *bhi-n+d (vgl. ab. biti). Ahnliches gilt fiir

die Formantia -en- und a-: ai. stpjdti^ gr. gt6()vV(m sind jedenfalls

auf *streu- (got. straujan

)

zu beziehen (ebenso wie z. B. ai. tynoti,
r\

ir. ro . cluinethar zu *kleu- gehoren). Aber *streu

-

(woneben auch

*stra- vorkommt, z. B. in lat. stratus
) ist eine Erweiterung von *ster-

(gr. (jTQaTog). Fiir gr. ^ivvyai liegt eine Analyse *qi-n-eu (Wzl.

*qieit- : (rsvco) nahe; aber *qieu- ist wieder eine Erweiterung von *qei

(gr. mov). Wir kbnnen uns das indogermanische Infix auch kaum

auf eine andere Weise entstanden denken. Sogar in den Mon-Khmor-

Sprachen, wo die Infigierung eines der Hauptmerkmale der Morpho-

logie bildet, ist sie wakrscheinlich auf ahnliche Weise entstanden. 1

1 Vgl. P. W. Schmidt, Grundziige einer Lautlehre der Khasi-Sprache 707 sq.

und passim.

14*
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Hier gelit tins nur die Erweiterung -es- an. Es zeigt sich nun, daB

die Wurzelsilbe abstnfungslos wird und daB das ,Infix* (urspriinglich

Suffix) ihre Rolle tibernimmt. Fiir die Wzl. *g%her~ ,warm sein*

ergeben sich somit folgende Formen:

Ind. Pras. 1. Sg. * g^hf-n-es-mi *g%hr-n-s-ai

Ind. Prat. 1. Sg. * £-g~hr-en~s-i]t * e-g^hr-n-s- ....

Konj. 1. Sg. * g%hr-en-s-o * g-hr-en-s-di

Auf einem aus dem Konj. entstandenen Prasens (s. dariiber

unten Klasse E) bernhen ai. ghramsd-h ,Hitze, Glut*, kymr. gwres

,Hitze*, wahrend in ir. gris ,Feuer* (aus ^g^hrmso-) die Stammform

des Prateritums weiterleben diirfte.
1 Fiir * g~li2'-n-es-mi vergleiche

man pindsti und hindsti (Naheres unten).

2

Audi gr. xwm ,kiissen*

kann so erklart werden (s. Grundr. II 2
, 3, 276, Pedersen, IF II,

288 mit Lit.), indem man das Prasens auf *qu‘n-es-mi zuriickfiihrt

(W. *qu-e$- neben *qu-s- in horn, wavs).

§ 2. Auch fiir die $d£-Wurzeln ist das Schema wesentlieh

dasselbe, z. B. fiir *bheua-

:

AktiV

Ind. Pras. 1. Sg. *bhuu-es-mi

(1. Pl. * bliu-s~mes)

Ind, Prat. 1. Sg. * 6-bheud-$-ip,

Konj. 1. Sg. *bheud-s-o

Medium

*bhii-$~ai

*e-bhu-s-
. , .

*bheu9-s~di

Die $ej£-Wurzeln erfordern aber eine nahere Erorterung, weil

bekanntlich die vedisclien Formen nicht zu diesem Paradigma stim-

men. Zunachst haben die medialen Formen des $-Aorists unter

EinfluB des Konj. vollstufigen Wurzelvokalismus angenommen. 8 DaB

1 Anders Persson, Beitr. 668. Ygl. auch ap. grSnHngs ,beifiig‘, wohl als

*gr-8n-s- zu gir&ti gr&sate (s. unten).

8 Im Toch. A hat diese Bildung ihr Gebiet erheblich erweitert: ~ncLs- tritt

hier als selbatSndiges Prasensformans auf (YIII. Prasensklasse, Ygl. Toch. Gr. 857 sq.)

und hat das achwundstufige offenbar ganz verdrangt (med. Hnastar usw.).
8 Eine ahnliche Entwickelung findet sich bei den <m£-Wurzeln, s. Thumb,

Hb. Skr.8 878.



Zur Geschichte der indoiraniscken s-Prasentia. 213

z. B. pavista (RS) eine Neubildung ist, geht aus dem neben adkavista

in der RS belegten adhusata hervor, das gegeniiber adhavi§ta

(unbel.) gewiC den alteren Sachverhalt darstellt. Ebenso muC z. B.

ved. ajanista ein alteres *a,jdsta verdrangt haben. Nachher ist diese

Wurzelgestalt zum Teil aucb in die aktiven Formen eingedrungen.

DaC aber die Dehnstnfe in ved. asani$am (neben dem Konj. sanisat
)

oder in apavisuh (neben dem medialen pavista) alt ist, scbeint mir

wegen aw. zaviU 1 gr. iyrjQaaa (= ajarisam
) keinem Zweifel zu unter-

liegen. Brugmanns Ansiebt, daft es sicb hierbei nur nm Neubildungen

nach dem Typus abharsam der amf-Wurzeln handle, 2 scbeint mir

nnbegriindet. Einmal widerspricbt ihr der bistorische Tatbestand

— die meisten vediscben is-Formen mit Yollstufe statt Debnstufe

(s. Delbriick, Yerbum 179 sq.) gebdren entweder dem Konj. oder

dem Medium an —
,
sodann wiirden die $e£-Wurzeln nach dieser

Erklarung eine ganz vereinzelte Gruppe darstellen, wabrend sie in

ihrer Bildungsweise gerade eine treffende Ubereinstimmung mit den

ani£-Wurzeln aufweisen. Die alte Dehnstufe findet sicb noch in

folgenden zu $e£-Wurzeln gehorigen Formen : Uvit, dvisuh. (vgl. uti-li
),

akdnisam (vgl. Icdyamana-h ?), akarisam kdrisat (Konj.; vgl.

kinia-h), gdrlt (vgl. girna-h),
jarisuh (vgl. jlrnd-h

), dtarlt
,
atarisma

(vgl. tlrnd-h
,

turtddi
), apavisufy (vgl. putd-li), asdvU, sdvisat (Konj.;

vgl. savitd
),

asani§am (vgl. sata-h), astanit (? vgl. stanihi), svanlt

(? vgl. svanita-h). Bei den Konj.-Formen handelt es sich selbst-

verstandlich um eine Neuerung. Die zu amtf-Wurzeln gehcjrigen

1 Zdv- kimnte freilich fiir zav- stehen (NGGW 1911, 12), Gegen Meillets

abweichende Erklarung der aw. Formen s. Brugmann, Grundr. II s
, 3, 411. Meillets

Versuch, die Dehnstufe im Ind. Aor. Akt. der lateinischen Verba als einzelsprach-

liche Neuerung zu erklaren (Melanges de Saussure 98) ist gekiinstelt. Lat. v2xi

wird dadurch nicht erkl&rt (s. Sommer, Krit. Erlaut. 161), falls man es wenigstens

nicht mit maximus u. dgl. auf gleiche Linie stellen will. Akuliches hat Pisani,

Grammatica 156, ftirs Indoiranische zu beweisen versuckt ohne zu iiberzeugen.

Fiir die Urspriinglichkeit der dehnstufigen &>~Formen s. zuletzt P. Thieme,

OLZ XXXIV, 981.

2 Ebenso Delbriick, Verbum 176. Siehe aber auch Meillet, MSL XI, 319 sqq,

(mit weiterer Lit.).
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iVFormen lasse ich auBer Betracht, weil sie jedenfalls eine indische

Neubildung sind. 1

Bei yielen $~Aoristen yon $e£-Wurzeln ist aber selcundar statt

des Yokalismus des Konjunktiys eine Wurzelform mit a eingetreten.

So wurde der alte Aorist yon *£era-, den wir wegen aklrsata (PBr),

ddhursata (RS), aglrsta (nnbel.) unbedenklich als *atlrsta ansetzen

diirfen, unter EinfluB des Prasens trdyate zu atrasta 2 nmgestaltet.

Die Mehrzahl dieser Aoriste ist nicht belegt. Bei den wenigen Formen,

welche in der Literatur yorkommen — es kommen wohl hauptsaeh-

lich ajftasam (AthS), adraslt (Br.), aprah (RS, Br.), 8 dhyasub (Mhbh.)

nnd die klassischen Formen adhmaslt
,
mlasili in Betracht

4

—
,
handelt

es sich ausnahmslos urn Wurzeln, bei denen die Wurzelform mit a

auf die ganze Flexion ausgedehnt worden war. Man muB somit die

beiden Aoristtypen, welche Brugmann, Grundr, II 2
, 3, 395, fur die

setf-Wurzeln annimmt
(
ajanista und atrasta) fiir analogische Neu-

bildungen halten. Vertreter des alten Typus sind dagegen asanisam
,

adJiusata
,
aklrsata u. dgl.

§ 3. Das alte und yerwickelte System ist schon in ror-

historischer Zeit — und zwar zum groBten Teil wahrscheinlich

noch in der gemeinsprachlichen Periode — durch analogisch ent-

standene neue Prasenssysteme beseitigt worden, welche fiir sich

zwar einfacher waren, deren gegenseitiges Verhaltnis aber, sooft

zu einer Wurzel mehrere solcher Neubildung*en geschaffen worden

sind, heute nur noch mit Hilfe des alten zugrunde liegenden s-Prasens

erkl&rt werden kann. Nur durch diese jiingeren Formen, an denen

besonders die yedische Sprache noch sehr reich war, laBt sich somit

eine Einsicht in das alte urindogermanische oder yorindogermanische

1 So z. B. y&vih RS VIII, 68, 4 C gegeniiber yaul^ II, 32, 2* yautfam Yin,
75, 5 d X, 85, 42*- (vgl. pyayuta-Jit) pQri§at X, 96, 8 d gegeniiber pdr&at, pav$ati usw.

3
gjaw ’ dvasdum = ved. trtidhvam (Wackernagel, Festgabe Jacobi 7 A 1).

3 Vgl. aber die alte medial© Form pUri$thdli (TA) und apdrlt (unbel.).

* Dazu noch einige Formen des si^-Aorists, z. B. ajyastfam (Br.), pyasigimahi
(AthS, Br.), amnasi$uli (Kl.).
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Verbalsystem gewinnen. Auf Grund der spezifisehen Merkmale er-

gibt sicb folgende Gruppierung der Formen:

Kiasse A. Yerbale und nominale Formen mit -as-.

Klasse B. Athematiscke Neubildungen mit -s-.

Kiasse C. Dehnstufige s -Verba.

Klasse D. Schwundstufige s -Verba.

Kiasse E. Vollstufige s -Verba.

Eine eingebendere Besprechung bleibt der Einleitung zu den

einzelnen Klassen vorbehalten.

Klasse A,

Verbale und nominale Formen mit -as-.

§ 4. DaB es Formen gibt, welche auf eine mit gebildete

Wurzel hinweisen, ist langst beobachtet worden. Schon im ersten

Anfang der Indogermanistik hat sich der geniale Scharfsinn Potts

mit dieser Erscbeinung beschaftigt 1 und eine Reihe mit s erweiterter

Wurzeln aus dem Ai. zusammengestellt, 3 Von den Spateren sei hier

nur Curtius, Grundziige 4
,
29 sq., 67 erwahnt. Daneben gab es freilich

auch Formen, welche zu der Annahme eines Formans -es- zwangen,

z. B, ai. Iliyas- neben bills- (zu bhl-)> Erst ziemlich spat scheint das

gegenseitige Verhaltnis dieser -s- und -es-Formen zum Gegenstand

der Forschung geworden zu sein. Eine Anzahl soleher es-Formen

hatten schon Brugmann, Grundr. II *, 20. 1019 sqq. (s. auch IF I,

173. 502), und Persson, Wzerw. 77 sqq., zusammengestellt, wodurch

Osthoff auf seine zweifellos richtige Etymologie von lat. gero (BB XIX,

320 sqq.) gefiihrt wurde. Zu einer befriedigenden Erklarung ist man

aber nicht gelangt. Brugmann hat schon im Grundr, II 1
,
20 auf

die Verwandtsehaft mit dem im Futurum, Aorist und Desiderativum

vorliegenden s aufmerksam gemacht (s. auch Pott II 2
, 1, 567, Persson,

Wzerw. 207). Der unrerkennbare Zusammenhang mit den a-Nomina

1 Etym, Forsch. I 1
(1833), 167 sqq., 278 sqq., sehr ausfiihrlich II*, 1, 566 bis

621 (1861).

2 S. 168.
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hat aber einer prinzipiellen Betrachtung der 6$-Formen, wie der

$~Prasentia iiberhaupt, immer im Weg gestanden. So erklarte Persson

noeh in seinen Beitragen (S. 582J, die in den unten naher zu be-

sprechenden s-Formen ai. srdsamaiia-li
,

irusti-h
,
aw. sraoio usw. vor-

liegende Wnrzel *kleus- sei ,nichts anderes als eine Ablautphase
r\ r\

des Stammes kleuos Jcleues-
i

;
er ftihrte also offenbar alle s-Formen

dieser Wurzel restlos auf das Nomen zuriick. 1

Brugmann hat aber an der Auffassung von -s- als Verbalformans

festgehalten, wodurch er die es-Formen nur als Neuerung zu deuten

wuBte, vgl. Grundr, II 2
, 3, 339 sq.: ,In einigen Fallen darf man

von einem in einer gewissen Zeit als einheitlich empfundenen Formans

-es(oy sprechen, dessen -e- urspriinglich der Auslaut einer zweisilbigen

Basis war.' 2 Er erldart also die in ai. trasati
,

gr. vqscd vorliegende

Wzl. *tr-es- aus Umdeutung von *tre-$ (Basis: *tere). Diese Er-

klarung ist aber nieht haltbar, da sich das Formans -es- haufig bei

5^-Wurzeln findet (z. B. *bheia-,
3 *dheia-

)
*dheua *keua *peia-),

ohne daB sich fur diese Falle Nachbildung nach Wurzeln vom Typus

exe~ wahrscheinlich machen laBt. Andere pflegen, um das Neben-

einander von z, B. *tres- und *ters- zu erklaren, nach der bekannten

Lehre von den leichten zweisilbigen Basen auch ,Wurzeln* wie * teres-,

*dheues- anzusetzen. DaB mit solch einer Formel die Erscheinung

nicht wesentlich erklart wird, ist klar.

Erst die Hypothese Pedersens hat die Mdglichkeit geschaffen,

weiter in das Problem vorzudringen und die es-Formen als Reste

eines Slteren, verwickelten Prasenssystems zu verstehen.

Die as-Formen, welche urspriinglich nur im Singular des Ind,

Pras. Akt. berechtigt waren, haben, nachdem das alte System der

5-Prasentia in Verfall geraten war, selbst&ndige as-Prasentia ins Leben

1 Zu beachten ist aber, daB Persson sich mehrmals wenig klar uber diese

Frage auBert. So spricht er op. c. 621 von ,einem formantischen das auch in

ai. Srdvas-, gr. xXiog enthalten ist4
. Vgl. besonders S. 590 sq.

* So auch Hirt, Idg. Gr. IV, 255.

a Diesen Wurzelansatz mcichte ich gegen Persson, Beitr. 234 sq., 700, Walde,
Vgl. Wb. II, 124, aufrecht halien (s. ZII VIII, 254).
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gerufen, die im allgemeinen das Bestreben zeigen, -as- durclis gauze

Verbalsystem durchzufiihren. Daneben gibt es auch eine Anzahl

nominaler Neubildungen, welcbe im AnschluB an die Verbalformen

entstanden sind. 1

§ 5. Es moge nnnmehr eine Zusammenstellung des wichtigsten

Materials folgen.

Ved. grasate ,friBt
£ wird klar in seinem Verhaltnis zu gr. ygdu)

,nage, fresse* (athem. noeh kypr. y^ao^ 2
), wenn man von *gr-es~mi

,

Plur. *gi'-s-me$ (zu ger ,verschlingen‘) ausgeht. Das Ai. hat die

Singular-, das Griechische die Pluralform verallgemeinert. Verfehlt

Zupitza, KZ XXXVI, 55, Brugmann, Grundr. II 2
, 3, 127, Walde,

Vgl. Wb. I, 657. Gi\ ygdcGTig ,Grtinfutter* ist eine volksetymolo-

gische Umgestaltung von xgacms, 8 dem wohl ein s-Prasens zu *ker

(lit. Serti ,futtern
f

,
pasaras ,Futter {

,
gr. koqgvvviu ,sattige‘) zugrunde

liegt, vgl. *%er-s~ (Kl. E) in ahd. Mrsi
,
hirso (Osthoff, Etym. Par, I,

63 sq.), *lcr-s- (Kl. D) in Kuqgdq * cpvrdv Hes.,4 ai. Mspa-m ,Gras-

keime usw.‘. B

Ved. trasati
,

ep. trasyati ,erzittert, bebt*. Die Formen mit

1 Fur diese Frag© wird auch das hittitische Sprachmaterial in der Zukunffc

wahrscheinlich noch viel Wichtiges ergeben. Neuerdings hat E. H. Sturtevant,

Language VIII, die hittitischen *-Formen einer naheren Betrachtung unterzogen,

wobei er zum Ergebnis gelangt, daB ,in a fairly large group of words the suffix es

denotes the beginning of a state 1
(S. 124). Vgl. auch S. 125: ,It seems probable

that the Hittite inceptives in es are in origin deverbative and to be connected

with the IE s-aorist, but the precise source of the type remains obscure. There

is little doubt that the suffix gained a denominative use, but this may have

resulted from its association with the denominatives in ya-.

Whatever one may think of the inceptive verbs in es besides adjectives of

similar meaning, we have found ample evidence that Hittite inherited verbs of

the mi-conjugation with formative s and prevailing aorist aspect.
1 Sielie auch

Marstrander, Sur le caractere i. e. 86 sqq.

2 Nach Hoffmanns Lesung, Siehe jetzt Bechtel, Gr. Dial. I, 433 (zweifelnd

Thumb, Hb. gr. Dial. 287. 295).

8 Sommer, Krit. Erlauterungen 60.

4 Vgl, xdgog Hes., wozu Osthoff, op.c. 63 sq. Siehe aber auch Baunack, Stud. 1,7.

6 Vgl. Hirt, PBB XXHI, 353, Scheftelowitz, Festgabe Jacobi 27 sq. (unwahr-

scheinlich Petersson, Stud, zu Fortun. Regel 114, Charpentier, KZ XL, 436 sq.).
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Sehwundstufe sind im Aind. vollig beseitigt worden: br, trastd-h, 1

3. PL Ind. Perf. tatrasu) tatrasire. Dagegen bat das Aw. tdrdsaiti

(*tfr$-($)&~), auch. ap. trstiy wird trotz np. tarsam wohl als tfsatiy

zu lesen sein. Kaus. aw. dranhayete ,scheucht heran‘, ygl. ved.

trdsayati. Die Svarabhakti in tarasantl (RS X, 95, 8 c

)
kommt auf

Rechnung eines sp&ten Diehters. 2 Daneben ein zur Klasse E ge-

boriges s-Prasens in afgh. tarhedgl ,sieh furcliten, fliehen' (s. Geiger,

Etym. u. Laixtl. d. Afgh. 22, der tarh- als ,alte Umstellung aus $rahJ

erklart), 3 gr. sregasv * icpdjdrfiev Hes., lat. terreo nsw. Dem s-Prasens

*tr-es-mi (Plur. * tr-s-mes, Konj. *ter-$-o) liegt dieWzl. * ter- (ai. taralddi

,zuckend, zitternd') zugrunde. Siehe Vgl. Wb. I, 760.

Ved. dhiyasand-h ,achtsam, aufmerkend' weist auf ein Prasens

*dhiyaste (statt *dhiste
}
nach dem Aktiy *dhiyasti

) hin. Dagegen

mit der Wurzelform des Plur. Akt. und des Mediums adhisamana-Ti

RS X, 26, 6 a (Klasse D), vgl. got. filudeisei ,Klugheit, List*.

Wenn ai. ndsate ,gesellt sieli liebend zu' mit gr. veoy,ai, got.

ganisan verwandt ist, kann es eine es-Form zu der in ai. dnta-h
,

got. andeis ,Ende f vorliegenden Wzl. cm- 4 sein; dieWzl. *nes- (mit

perfektiver Bedeutung, s. Delbriick, Vgl. S. II, 90) bedeutete: ,zum

Ende, zum Ziel gelangenL Hierher auch ai. nSdlyan ,naher‘, nedistha-h

,n&chst‘, aw. nazdyo adv. ,naher zu‘, nazdiHo mp. nazdist ,der nachste',

np. nazd ,nahe‘, denen ein dt-Pr&sens *nez-d-eti zugrunde liegt. Die

herkommliche Annahme eines Pras. *nd-zd-eti (zur Wzl. *sed~) — so

z. B. Uhlenbeck 150, Bartholomae, Wb. 1061 mit Lit. — ist falsch,

weil in der vorhistoriscken Periode eine derartige Verbalkomposition

nicht moglich war (s. unten zu pltfayati). Osk. nessimas ,proximae‘,

umbr. nesimei ,proxime f (Pick I 4
, 275, zweifelnd v, Planta I, 378,

Muller, Altit. Wb, 285) sind wohl fernzuhalten. 5

1 Aber jaw. taj'Ud (= *tdrdHo).

* Ygl. Macdonell, Yed. Gr. 13 A 11, Wackernagel, Ai, Gr. I, 101. Siehe auch

Oldenberg z. Stelle.

3 Prof. Konow macht raich aber fiir dieses Wort auf Morgenstierne, Etymol.

Vocab. of Pashto 82 aufmerksam. [Korr. KachtrJ
4 Anders iiber dnta-b Walde, Vgl. Wb. I, 67.

5 Unannehmbar Wackernagel, Ai. Gr. I, 274.
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Ved. bhyasate ,fiirchtet sich 4

. Eine Spur des alten athematischen

Verbums liegt in bhiydsanct-li AS (mit analogisehem -as- nach dem

Aktiv) vor, wozu die Adjektiva udbliyasa-h ,erbebend 4

,
svabhyasa-k

,von selbst erschrocken 4 und das aw. Perf. biwivdftha Yt. 19, 48

(— ai. bibhyasa). Zu dem athem. Prasens *bMyasti gehbrte ein

Wurzelnomen ved. *bhyas-, bhiyas- F., 1 aw. byah- ,Fureht 4
.

Yom Plural des Aktivs und von den medialen Formen ist ein

Prasens *bhl$eti (Klasse D) ausgegangen, worauf folgende Formen

hinweisen: 2 Kaus. br. bhisayate
,
ved. bhisana-h ,schreckenerregend 4

,

br. bhl$-md-h ,schrecklich 4 (neben ved. bhzmd-h dss.), ep. bhisa

,Einschtichterung 4

,

3

ygl. ahd. bisdn ,yyie toll rennen 4 usw. (Fieklll 4
,

271, Franck-van Wijk 65). Auch hierzu hat es ein Wurzelnomen

gegeben: ved. bhts- F. (nur Instr. bhtsd
,

l^S I, 133, 6 b> c
,

YII,

21, 3 d
,
VIII, 86, 14 * und (ifters, z. B. Ka*h. XXIII, 3, SBM IV,

2, 2, 7).

DaB bhl§a ein alter tiefstufiger Instr. zu bhyas- sei, wie be-

kanntlich Joh. Schmidt, Pluralb. 3844
,
gelehrt hat, ist vollig un-

erwiesen und schon darum unwahrscheinlich, weil die regelmaBige

Form sowohl in der IJS (elfmal) wie im Jungawestischen (F 16) belegt

ist. Dieser angebliche paradigmatische Ablaut ist aber iiberhaupt

hochst problematisch, denn er stiitzt sich weiter nur auf usah (GSg

und API), das aber auf ein Wurzelnomen us- (vgl. vytisi ,beim

Aufleuchten 4

)
bezogen werden kann. Es fehlt also jeder Beweis fiir

alte Tiefstufe des Formans -es- in den schwachen Kasus,

Br. rasati ,briillt, schreit, ertdnt4 woneben ep. rasati . Rasati

ist jedenfalls alt, denn *res

-

findet sich aucb in got. razda F. ,Sprache 4

,

1 Mit Unrecht friiher als Mask, betrachtet; dagegen J. Schmidt, Pluralb. 136 sq.,

Debrunner, Ai. Gr. Ill, 282.

2 Daneben scheint es ein zur Klasse E gehSriges Prasens bhe?ati (
bhaye

)

Dhp. 21, 19 gegeben zu haben, das aber auch — durch Verwechslung mit bhreiatil-

als jgehen*
(
gatau)

erklart wird.

3 Letzteres kSnnte eine Fortsetzung von ved. bhi$- sein, schlieBt sich aber

in der Bedeutung ganz an bhtyayate, bhisaya-Ji usw. an (s. Ai. Gr. II, 4).

4 Ebenso neuerdings Debrunner, Ai. Gr. Ill, 282 und vor Schmidt schon

Ludwig, Rigveda IV, 87.
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an. rodd
,
ahd. rarta ,Laut, Stimme £ aus *roz-dha x Die herkoinmliche

Verkniipfung mit rauti ,briillt, lieult, schreit* 2 ist kaum riehtig, weil

es zu einsilbigen schweren Wurzeln keine ^s-Formen gegeben hat.

Vielleieht ist es aber als *r-es- mit russ. oru
,

ordt
f

,schreien £ usw.

zu vereinigen. DaB ep. rasati ,heulen, schreien
£

ein altes Verbum

ist, ergibt sich aus dem zweifellos verwandten red. rdsabha-h ,Esel £

.

Neuerdings hat freilich J. Bloch die indogermanische Herkunft des

Wortes in Zweifel gezogen, 3 wie mir scheint ohne hinlanglichen

Grund. Wenn er auch reeht hat, daB es keinen idg. Namen fur

den Esel gegeben hat, so braucht rdsabha-h doch keineswegs als

Entlehnung betrachtet zu werden. 4 Obwohl rasati mehrdeutig ist,

scheint doch Zusammenhang mit rauti in erster Linie in Betracht

zu kommen, vgl. Mhbh. I, 115, 28 rasabhardv asadyiam rurava ca

nanada ca (namlich Duryodhana bei seiner Geburt). Durch diesen

Yers scheint auch Perssons ohnehin wenig wahrscheinliche Erklarung

von rdsabha-h (Wzerw. 96 A 2) widerlegt zu werden. Fiir raspird-h

vgl. Ai. Gr. Ill, 215.

Ob auch ep. lasati ,verlangt‘ eine es-Form enthalt, ist fraglich.

Fur die Erklarungen von las- s. Ai; Gr. I, 238. 5 Man konnte

an got. aljan ,Eifer
£

,
ags. ellen, eln ,Eifer, Tapferkeit* denken

(vgl. auch an. elska ,Liebe £

). Zu beachten ist, daB das ai. Wort
zuerst im Epos vorkommt: br. alasd-h ,trage, miide, matt £

ist wohl

eine Ableitung von *dla$- und gehbrt zu lit. ilstu, ilsti ,miide

werden £ usw. (s. Persson, Beitr. 743), obwohl der Akzent (vgl.

dwasa-li) auff&llt.

1 Fiir das Formans vgl. miySdha-li und milkd-m (s. unten). Der Alternativ-

vorschlag (als *rddh-ta zu rodjan) Perssons, Wzerw. 87 (vgl. auch Feist, Et. Wb.a
298),

scheitert am Vokalismus von ags. veord (aus *rez-dha).

2 Brugmann, Grundr. II 1

,
1020. 1024 (aber vgl. II 2

, 3, 338), anders Fick,
I 4

115, Persson, Wzerw. 87, Fick III 4
, 340; noch anders Walde, Vgl. Wb. II, 342.

3 BSL XXV, 15.

4 0ber das Formans -bha -- in Tiernamen s. zuletzt W. Porzig, Zscbr. f. Ind.
u. Iran. V, 277, dessen Betraehtungen ich mich aber nicht ohne weiteres an-

schlieBen kann,

8 Vgl. auch Ehrlich, KZ XLI, 299 sqq.
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Yed. vdsati ,wohnt, verweilt, iibernaclitet 4

,
aw. vawhaiti ,wohnt,

verweilt 4

,
ap. avahanam ,Wohnplatz 4

. Vgl, gr. ftfeGct
(
* aues-)

}
got.

ivisan usw. Es sind es-Formen zu an vgl, gr. lavco ,bringe die

Nacht zu 4

,
avfarj.

1 Ein Rest des alten athematischen Prasens liegt

in ved. vdsana-Ji vor, woneben mit Schwundstufe sutr. usita-Ji (klass.

auch vasita-h).
2

Yed. vaste
,
gaw. vaste ,zielit an, hat an 4 berulien auf *u-es-mi

,

s-Prasens zur Wzl. *au-, ygl. lat. exuo, lit. aunii, auti ,FuBbekleidung

anziehen4
. Im Medium ware *uste zu erwarten, worauf noch usana-li

RS IV, 16, 14 c hinweist (daneben eine thematische Neubildung

usamana-h ]IS IY, 22, 2 c
).

3 Sonst ist dafiir, gemaO der oben be-

sprochenen Neigung zur restlosen Durchfiihrung der as-Formen

vdsana-h
,
aw. vanhand eingetreten. Das Gr. hat nur Formen mit fsa-.

In dieser Beziehung Ist auch die ai. Wzl. vas- ,leuchten 4 zu

erwahnen, vgl. 3. Sg. Aor. vyavat AS VIII, 1, 21 a
(s. dazu Oertel,

Festgabe Jacobi 18 sq.)> 3. PI. avasran IY, 2,
19'b (= AS XVIII,

3, 24 b
), Perf. yed. uvdsa

,
Inf. vastave BSI, 48, 2 b usw. Die schwund-

1 Wenn aus *au-la
;
eine Grundform *a,U8-la (Boisacq 101) ware allerdings

auch mtiglich (Klasse E). Unwahrscheinlich K. F. Johansson, Bidrag till Rigvedas

Tolkning 36.

2 Unentschieden lasse ich die Frage, wie u$o $S X, 95, 4 b zu erkliiren

sei. DaB aber Geldners (Rigyeda in Auswahl II, 192) Erklarung ,concubinus,

Kebsmann 4 (zu vas~f ygl. auch u?ah ~ haml Med.) eine etwas blasse Vorstellung

ergebe, wie Oldenberg, Rgveda II, 306 meint, scheint mir nicht zuzutreffen. Vgl.

auSer den im PW verzeichneten Stellen aus Brahma P. und BhSg P. besonders

avasati ChSnd. Up. 5, 10, 9 und Manu 8, 374. Auf sich betrachtet ware diese Be-

deutung also sehr gut moglich. Bei Oldenbergs Cfbersetzung: ,Sie Besitz schaffend

dem Schwiegervater, Lebenskraft und Morgenrbten, wenn er es wiinscht, vom

Uachbarhause her4 (Morgenroten, n&mlich die ihm zu sehen beschieden ist), stimmt

vdya nicht zu dntiyrhdt (die Berufung auf II, 28, 9 c—d beweist wenig, weil dort

Varuna angeredet wird). In der Bedeutung am meisten befriedigend Hillebrandt,

Lieder 143: ,Gut und Speise des Morgens dem Schwiegervater, wenn er es wiinscht,

aus dem Nebengemach bringend. 4 Dann ist aber nicht Akk. PI. (Ai. Gr. Ill,

26. 282), sondern eher Gen. Sg. wie vdstofy, Ufdsah ,am Morgen4 (Delbriick,

Ai. Synt. 164).

3 Ebenso ttinjamana-fy, $umbhamana~b neben den iLlteren Formen tufijand-fy,

dumhhand-h.



222 F. B. J. Kuiper.

stufige Wurzelform u. a. in ved. ucchdti
,
aw. usaiti ,leuclxtet au£'

?

ved. mail, gjaw. usa ,Morgenrote‘, woneben *au-s- in aol. alicog,

lat. aurora ,Morgenrote‘, an. austr N. ,Osten' usw\, s. Vgl.Wb. I, 26 sq.

Die verschiedenen Ablantstufen erklaren sich, wenn man von einem

zugrunde liegenden s-Prasens zur Wzl. *au- ausgeht, welche ancb

wobl in *au-g- (gr. ccbyrj ,Glanz, StrahP usw.) zu snchen ist.
1

Ein s-Prasens *vyasati zu veti ,antreiben, in Gang setzen,

fordern, besorgen, ausrickten usw. ; dar£ man annehmen wegen

vyasana-rri ,1. das Hinundherbewegen, FleiC, Betriebsamkeit, 2. Wider-

wartigkeit, Ubelstand, MiBgeschick.‘ Fur die Bedeutungsentwiclce-

lung vgl. gr. Tzdvog, lat. labor
,
mhd. arebeit

,
ags, iceorc (,Arbeit,

MtihsaP, an. verkr ,Schmerz, Leid c

), got. winnan ,leiden‘ (neben

an. vinna ,arbeiten‘), ab. stradati ,7tda%etv, 68vvacr&ctd (neben strada

^dyarog 1

).

Das Verbum scheint im Altindisehen nicht mehr vorzukommen. 2

Ein zur Klasse E gehoriges Prasens vesati liegt in avesan PS I,

178, 2 C
,
X, 114, l c vor, s. dazu Macdonell, Ved. Gr. 379 A3.

Naigh. 2, 6 wird unter den kdntikarmdnah neben veti aueli vest

l

(Klasse B) angefiihrt. Weiter gelioren hierher ved. vesana-m ,Werk,

Arbeit' (== vyasana-m), vesa-fy* und ved. vive§ii ,wirken, tatig sein‘,

das vielleicht von einem Perfektum ausgegangen ist, wie ved. bibheti
,

iagdrti (Wackernagel, KZ XLI, 305 sqq.), vetti. Tiefstufig sind

ved. vi§- F. ,Werk, Aufgabe', visa-h ,Diener, Aufwarter', dessen

Yokalismus an den von usa-h (s. S. 221) erinnert, visti-h ,Arbeit, Be-

1 Vgl. hitt. vas- ,scheinen‘, das Sturtevant, Language VIII, 120 sq., mit Hitt, au-

,sehen* verbindet, und au- neben am- in ab. utro, ustro ,Morgen'. Eine Erweiterung

auk- kbnnte in lit. auHa ,es tagt* vorliegen, s. Buga, Kalba ir Senove 250.

* Was vyasyate bedeutet, das einige Male in einem von Caland, Acta

Orient. VI, 132, mitgeteilten, sehr dunklen Fragment des VSdhulasutra yorkommt,

ist nicht deutlicb. Es ist dort von einer Stute die Rede: yathd va^ava vr^d^am

drftva vyasyate. Ftir Calands Vermutung (,die Beine auseinander tun*) diirfte

vyastika F. Instr. ,mit gespreizten Beinen oder Armen* (pw. VII, 377) eine Stiitze

bieten.

3 Schon von Johansson, IF II, 46 sqq., Uhlenbeck 297 zu veti gestellt (s.

auch Walde, Vgl. Wb. I, 230). Unrichtig Persson, Wzerw. 78 (zu vesati als ,sich

drehen*).
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mtihung*, vgl. das Absolut, vistvi (kptva Nir. 11, 16). Visnu-ii ,EN.

eines Gottes 4

ist wohl mit Metatonie von einem Adj. *visnu- ,wirk-

sam‘ abgeleitet worden. 1 Solcho mt-Adjektiva von mit s- erweiterten

Wurzeln sind nicht selten. Fur die Metatonie s. Brugmann, Grundr. II 2
,

1, 27 sqq., K. Ygl. Gr. 343, Gr. Gr. 4
191, Wackernagel, Ai. Gr. II,

20 sq. 2 In diesem Zusammenhang sei auch noch auf vicchaii
(
gacchati

)

und vicchayati (<gamayati

)

hingewiesen, wofiir Caland in der Ein-

leitung zu seiner Ausgabe des Kanvlya Satapatha Brahmana S. 43,

die Belege aus der Brahmarialiteratur zusammengestellt hat (s. auch

Uber das rit. Sfttra des Baudh. 58, Kuhn-Festschrift S. 72, Wester-
r>

gaard, Radices 107). Vicchati ist wohl ein -s-fc-Prasens 3 zu veti

(
gatau).

4 Ahd. intwisken
,
mndl. ontwisscen

,
nhd, entwischen klingen

wohl nur zufallig an, vgl. Franck-van Wijk, Etym. Wb. 2 799.5

In br. Sasati ,schneidet‘ 6 darf man, dem Verlialtnis von *ues-

zu *au- oder von lat. gero zu ago entsprechend, eine es-Fonn von

*ak- suchen. Horn, xeiwv (§425) braucht keineswegs aus xeticov ent-

standen zu sein (Schulze, Qu. ep. 434), sondern kann eine ahnliche

Bildung wie ai. trasyati darstellen (* kes-io).
7 Hierher auch dxsoyai?

(vgl. * aues-).

1 Es scheint mir kein Grund vorzuliegen, diese alte Etymologic (welche

auch L. v. Schroeder, Ar. Religion II, 10, neuerdings wieder verteidigt hat) auf-

zugeben. Bloomfields, AmJPh. XVII, 427 sq., abweichende Ansicht, welche auch

Oldenberg, Rel. des Veda 230 A 2, vertritt, ist, was man auch immer zur sachlichen

Begriindung derselben anfiihrt, sprachlich wenig wahrscheinlich. Auch Johanssons

Erklarung (Uber die ai. Gottin DhisdnS 48 Fufin.), wonach Viwu-fy mit ve'-fr

,Vogel 4 zu verbinden ware, ist in morphologischer Hinsicbt anfechtbar. Die

indische Erklarung (Nir. 12, 18) hilft nicht weiter.

* So diirfte auch Vigram (
indram) ]&S I, 4, 4* gegeniiber vigrdni (jpdyahi)

VI, 67, 7* als Kultname des Indra zu erklaren sein.

3 Die a-/c-*Prasentia sind irn letzten Grunde A--Prasentia (wie I'apMte, bhla4atey

gr. choxw, dVamo) zu mit a erweiterten Wurzeln. Vgl. auch §13 (S. 240 sq.).

4 So wesentlich schon Benfey, Or. u. Occ. I, 426 sq.

5 Vgl. aber auch Persson, Beitr. 327 A 2.

6 FUr vtiaati s. Caland, ZDMG LXXII, 3 sq., Uber das rituelle Sutra des

Baudh. 53,* aber auch Oertel, ZII VIII, 296.

7 Keinesfalls zu lit. Jcduju (Sommer, Gr. Lautst. 79). Fiir einen Wurzel-

ansatz (Boisacq 425 A 1) felilt jeder Anhalt.
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Ved. ivdsiti ,atmet, schnauft 4

,
woneben wegen Svasan (und

Svasand-fy
,

Svasdtha-h) vielleicht auch ivasati angenommen werden

darf; in der AthS. auch hasati, vgl, ep. Svasadhvam (s. Holtzmann,

Grammatisches 21). Nach Meillets, MSL XI, 321 A 2, and Sommers,

Krit. Erlaut. 82, ansprechender Vermutung ist red. Svdsiti cine indische

Neubildung nach aniti, 1 Verwandt ist lat. queror (s. Sommer und

Persson L c.). Dagegen ist die Anreihung von an. hvcksa
,
ags. hwcesan

,keuchen 4 (Walde, Ygl. Wb. I, 474, 506) wohl unrichtig, weil sie so-

wohl der Form wie der Bedeutung nach vielmehr zu *q*e$ ,husten 4

gehftren. Die Grundbedeutung von ivdsiti war dagegen ,blasen
4

,
vgl.

aw. susi Du. F. ,Lungen 4

. Das Verhaltnis von got. blesan ,blasen
4

(s-Pras, von *bhle-) zur Wzl. *bhel- ,aufschwellen, strotzen 4 (Persson,

Wzerw. 89, Walde, Ygl. Wb. II, 177 sqq.) berechtigt uns, *ku~6s-7ni

als s-Prasens von *keu-(a)- ,schwellen 4 zu betrachten. Das 5-Prasens

hat hier, wie ofters, kausative Bedeutung: ,schwellen machen. 4 Die

Schwundstufe findet sich auch noeh in gr. xvazig ,Harnblase 4

,
das sich

zu dieser Sippe stellen laBt, vgl. nhd. Blase zu hlasen .

3 Abweichend
rv

Boisacq 539. Die Wzl. *keu-a- liegt bekanntlich auch vielen Wortern

zugrunde, welche die Bedeutung ,kraftig sein
4 aufweisen (wie bei

*teu-a-)
1

z. B. iura-li ,tapfer, stark 4

,
£u§uvdn ,groB, machtig 4

,
Sdvali, N.

,Kraft, Gewalt, Macht 4

. Auch diese Bedeutung laBt sich in mehreren

s-Formen nachweisen, vgl. a iuse RS VIII, 82, 16 c (Klasse D)

,antreiben, anspornen, aneifern 4

,

3 Part. aSusand-h ,sich anstrengend,

sich bemiihend 4

,

3 das also nicht unmittelbar mit aw. susi zu verbinden

ist (wie man auf Grund der Rothschen Cfbersetzung ,pfeifend, gellend 4

zu tun pflegt). Mit diesem Verbum hangen enge zusammen: htsma-h

,impetus 4

(vgl. Nir. 2, 24: Surinam iti balanama
) 10, 10 iusmddt balad

)

und Naigh. 2, 9 werden unter den balanamdni nebeneinander

Mvafy, &u§mam und Misnam erwahnt. Daneben mit u (wie in Sura-h kvqoq) 4
:

1 AnderB, aber unwahrscheinlich Persson, Beitr. 703.
2 So auch schon Ai. Gr. I, 226. Unrichtig Persson, Wzerw. 200, und Siitterlin,

IP XLV, 307 (I).

3 Nach Geldner, Glossar 181.

* Wie der Wechsel u;i2 zu erklaren ist, lasse ich dahingestellt sein, weil

fiir diese zum Teil aus der Ursprache herriihrende Erscheinung jede auch nur
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ved. susd-fy ,ermunternd, anspornend 4 (M. ,Kraft, Mackt 4

), susyti-fy

,energise!^. 1 Man beachte auch $usani Inf. ,um zu gedeihen 4

(?-S X,

93, l d
), Lolc. eines rc-Nomens zu der Wzl. su-s Ygl. aucb ags. hyse

(* hu-s-i-)
,
young man, warrior 4

.

Sutr. ep. hrasati ,nimmt ab, wird ktirzer
4

,
hrasva-h, ,kurz, klein 4

,

Jirdslyan, hrasistha-h, aw. zarahehls ,die mindere, sckwachere 4

(flir *zra-).

Dazu gr. xsqslotsqoq von *%£Qei6g (statt *%Qei6g— hrasva-h
) und %bqbio)v

(statt *xqblo)v = lirasiyan
), deren Anlaut nach *%eqlmv, der voraus-

zusetzenden alteren Form von xslqcdv, umgestaltet worden ist. Aku-

liches gilt wahrscheinlich flir hom. %£Q£ia, Xbqtjc, xsqyeQ (mit tj aus u),

welche aus einem alten, mit ai. vdsu-h (s. S. 234) bildungsverwandten

Adj. *ghre$u- erklart werden konnen. Die es-Form *ghr-es- gekftrt

zur Wzl. *gher~: air. gair ,kurz 4

,
gr. Daneben findet sick

*ghers- (Klasse E) in mir. gerr ,kurz 4

,
gerraim ,icli kiirze, schneide ab 4

,

usw. (wofiir Pedersen, Kelt. Gr. I, 83, eine Alternation er:re annahm).

§ 6. Einige as-Prasentia kaben wie trasyati das Formans -ya- 2

angenommen. Es laBt sich somit bisweilen nicht mehr entscheiden, ob

es sick urn ein altes Verbum oder um ein Denominativ kandelt. Ein

altes as-Prasens ist jedenfalls ved. irasydti ,ziirnt, ist libel gesinnt 4

,

irasyti ,das Ubelwollen 4

,
aw. arasko ,Neid‘ (?). Dazu das, wegen seines

Wurzelvokalismus wokl postverbale, gr. Nomen ftqog' dxovGiov fiXdcftog

Hes., &Q£Lrj jSckmabwort 4

,
woneben das alte selbstandige s-Nomen

*eres- in igecTxrjUco ,treibe Neckerei 4

,
dem vielleickt ein Nomen *^£<r-

oxylo- (vgl. axtfiW) 0XWa) zugrunde liegt. 3 Ein tiefstufiges s-Prasens

(Klasse D) ist ir§yati ,ist eifersiichtig 4

,
vgl. trsyd ,Neid, Eifersuckt 4

,

annkhernd sichere und begriindete Erkl&rung ausgeschlossen ist. Zura Teil diirfte

alter Wechsel yon set- und om>Wurzeln in Betracbt kommen, anderseits spielt

gewifi die jiingere rhythmische Dehnung eine Rolle (s. Meillet, MSL XXI, 205 bis

207). Ygl. pti$yati : Pilfd, ri$an : rUan (s. dazu Benfey, Or. u. Occ. Ill, 195, Macdonell,

Yed. Gr. 373 A 9), dusyati : du$ayati, vija-Jji, : vitd-]}, (zu viti), pisyati : apyayate (s.

unten). Siehe Wackernagel, Ai. Gr. I, 92 sqq.

1 Zur Bedeutung s, Johansson, Bidrag till Rigvedas Tolkning 14; iiber

6Gfd-h und &n$yh-}i ygl. auch ‘Wackernagel, Ai. Gr. I, 48.

2 Haufig in Ableitungen von athem. Prksensstammen, vgl. S. 251 A 3.

3 Anders Boisacq 275.

Act* orientalia. XII. 15
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&w. ardtyantqm (GP) ,neidisch, miBgiinstig'.1 Ai. irsyati verhalt sich

zu irasyati wie adhisamana-h zu dhiyasana-Ji. 2 *Rr-e$-mi gehbrt wohl

zur Wzl. *er- (ai. rnoti
), s. Persson, Beitr. 636 sq. (abweichend Wzerw.

11, 84). Auf einem Prasens der Klasse E beruhen lat. errare
,

got.

airzeis und das begrifflich sich nahe an pidti anschlieBende ai. drsati

jStromt, flieBt
4

(s. Persson, Beitr. 604).

Au£ ein Prasens *vanasyati scheinen girvanasyu-h ,der

an. Lobliedern Lust hat 4 und sajatavanasyd ,der Wunsch nach Herr-

schaft liber Angehorige 4 hinzuweisen, da sie trotz girvanah wohl

kaum von -vanas- N. abgeleitet worden sind. Yiele Adjektiva au£ -yu-

gehen freilich auf $-Substantiva zuriick, z. B. manasyu-h
,
apasyu-fy

,

namasyti-h. Weil aber -ya- im Vedischen nur Verbalabstrakta bildet

(s. Macdonell, Ved. Gr. 141), verdient es den Vorzug, zusammen mit

sajatavanasyd auch girvanasyti-h auf ein as-Prasens zuriickzuflihren.

Yed. sacasyate ,empfangt Pflege
4

erklart man als Denominativ

zu einem unbelegten *saca$ siehe z. B. Grundr. II 2
, 3, 340. Mbglich

ware allerdings, es auf ein s-Prasens zuriickzufuhren; sacas- vertrate

dann idg. *seq%-es-. Sollte dies richtig sein, so ware sacasydte der

Bildungnach mit den lat. Prasentien capesso (* qap-es-id?), facesso usw.

vergleichbar. 8 Zur Klasse E gehort das in ved. sak§an ,hinter jemand

her seiend, antreibend 4 (RS I, 131, 3 C
) vorliegende Pras. $ak$ati

,
wo-

nebenaw. haxsaiti ,begleitet 4
. Ygl. auch ved. $ak§ani-h ,Genosse, Freund 4

.

Fiir ved. da&asyati ,ist zu Diensten 4

ist trotz lat. decus eine

ahnliche Erklarung moglich. Zur Klasse E gehoren ddksati ,ist tiich-

tig, ist gefallig 4

,
ddh§a ,tiichtig, geschickt 4 usw. (Grundr. II 2

,
3,338).

Ved. duvasydti
;
lmldigt, verehrt 4

,
duvasyd-h ,verehrend 4

,
duvoyd

,Verehrung 4

. Das tiefstufige 5-Nomen ddva\ N. ,Gabe, Verehrung
4

1 Aw. arzh fiir (= ai. *??-), vgl. NGGW 1911, 6. Gaw. 9rd$U Y. 31, 5 d

bieibt besser auBer Betracht, weil die Bedeutung nieht feststeht. Ein Erklkrungs-

Tersueb bei Jackson, A Hymn 29 sq., dem sich M. W. Smith, Studies in the

Syntax 75, anschlieBt, Andreas und Wackernagel, NGGW 1911, 19, lassen das

Wort uniibersetzt.

* Yerfehlt Bartholomae, Ar. F. II, 94.

* Siehe auch oben S. 217 fiir die hittitischen e*-$VBildungen. Nach Meillet,

BSL XXYI, 6, beruht lat. ss freilich auf expressiver Gemination.
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ist wohl postverbal (s. unten § 7 und vgl. Ai. Gr. Ill, 81). Wahr-

scheinlicb gehoren dieWorter zu *dou ,geben 4

,
s. Persson, Wzerw. 139.

§ 7. Von den s-Formen mit Nasalinfix werden bier nur die-

jenigen erwahnt, welehe -as- entbalten. Wahrscbeinlich trat das Nasal-

infix namlich in dreierlei Gestalt, nnd zwar als -en~, -en

-

und -n~, auf.

In der Klasse A hat das ,Infix 4

,
das wir als einen Teil der erweiterten

Wurzel auffassen kbnnen und das hinsichtlich der Ablautsverhaltnisse

die Rolle der ursprlinglichen ,unerweiterten‘ Wurzel ubernommen hat,

folglich schwundstufigen Vokalismus. Gegen die Annahme eines Infixes

-ne- : -n-, womit man Paninis VII. Klasse gewblmlich erklart, seheint

sowohl die Analogie der infixlosen Prasentien wie auch das Vor-

kommen von Formen mit -an-, wie z. B. dhvamsati ,zerfallt, zerstiebt
4

(Klasse E), zu sprechen. Bei dieser Analyse sind wir berechtigt,

folgende Formen als as-Prasentia zur Klasse A zu rechnen:

Ved. pinasti
(
pinak RS) ,zerstampfen, zermalmen 4

. Die Grand -

bedeutung war vermutlich ,drucken‘, vgl. apinasti ,driicken, anriihren 4

,

utpinasti ,zerdriicken 4

. Dazu lit. pisti ,coire cum femina 4

,

1 woneben eine

c2(7i)-Erweiterung in russ. pizda ,vulva 4

,
polab. peizda ,podex 4

. Da lit.

pyzdd
,

lett. pizda sicher aus dem Slawischen entlehnt sind (s. Traut-

mann, Wb. 211), darf man als Grundform *peizda (daneben *pizd-

in alb. pi& M. ,weibliche Scham 4

)
annehmen, wodurch Waldes, Vgl.

Wb. II, 69, Bedenken gegen Verkniipfung mit ai. pinasti hinMlig

wird. Hierher auch ai. pldayati ,driiekt, qualt 4

(so schon Fick. I 8
,

146, Curtius, Verbum I
2

,
350, Wackernagel, Ai. Gr. I, 44, II, 71

und Johansson, IF II, 48). Die heute ubliche Herleitung aus

*pvzd~ ,draufsitzen‘ (so zuerst Pott, EF I 1
,

159. 248) ist, weil

Verbalkomposition in der Ursprache nicht mbglich war, 2 unzu-

i Vgl. lat. comprimere, premere, gr. fictQtirjv 'tb pidCtcr&cu yvvaTxcts • Id^ingccxiunai

Hes. (falls es zu ai. m?
0
,dndti ,driickt, prefit‘ gehort, s. aber Bechtel, Lexilogus zu

Homer 58).

% Siehe auch Meillet, Introduction 6
,
120, 205 scp, und van Wijk, Revue des Et.

Slaves IX, 242, der Hartmanns Meinung, daB die Ursprache trennbare oder un-

trennbare Verbindungen von Prafixen und Verben gekannt habe, bestreitet. DaB

die Grundsprache aber auch keine nominale Komposition gekannt hat, wie Meillet,

15*
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lassig. 1 Die fUr pindsti vorausgesetzte es-Form *pi-es- liegt in

aw. fyah- (S. 236) nnd im gr. d-Prasens m££w (aus *piie$-dd 2
)
vor.

Die Wzl. ist nur ans diesen s-Formen bekannt.

Yed. Mmsati ,verwunden, verletzen, beschadigen* wird bekannt-

licb sowohl von den indischen Grammatikern wie von fast alien

europaischen Forsehern als Desiderativbildung zu han- ,toten* be-

tracbtet. 3 Zuletzt hat Charpentier, Desiderativb. 73 sq., diese Er-

klarung wieder gegentiber Wackernagel, Ai. Gr. I, 44, nnd Giintert,

IF XXX, 106 sqq., verteidigt. Wenn man auch Charpentier zugeben

muB, dafi weder die Bedeutung noch die lautlichen Verhaltnisse 4

mit dieser Erklarung im Widerspruch zu sein brauchen, so bleibt

Introduction 6
, 159, lehrt, ist wegen uridg. *nizdo~ (op. c. 69, 220. 311) anfechtbar.

Fur aw. nazdiUd s. oben (zu ndsate). Yerfehlt Fay, Tr. Am. Philol. Ass. XLI, 31,

iiber idg. sy,- ,con‘ (= ab. as), s. J. Schmidt, Kritik 157 sqq. Akd. zoucJcen (: got.

ataugjan), zagen (: ir. adagur) beruhen auf germanischer Komposition. Ai. tsdrati

(: lit. seleti jSchleichen* Osthoff, BB XXII, 257 sqq.) yielleicht aus Satzsandhi (: dhan

d&ru) zu erkl&ren? Hirt, IF XXXVII, 227 sq., erklart *ea~ ,sitzen‘ aus *$~sd-tai.

Ob er an eine vorindogermanisehe oder eine einzelspracbliche Entwickelung denkt,

ist freilich nicht klar. Weil aber das Verbum auch im Aw. vorkommt (was Hirt

offenbar iibersehen hat), ist letzteres jedenfalls ausgeschlossen (ved. dsate = jaw.

ayhdnte = hom. fi'cmu). DaB dste abstufungslos ist, hat es mit vielen anderen

Verben gemein, vgl. ved. Simahe, vdsate (3. PL), st&ve, stdvanah (aw. stavas

Bartholomae, BB XVI, 268 A 2), cydvdnafy (gaw. #avaite), gaw. varata, jaw. aojaite.

An ,die Altertiimlichkeit der griechischen Betonung1 in xad'^-d-ac glaube ich nicht.

Die Form ist jung (Homer hat nur ^(rd-ad); man wird darin also schwerlich die

Spuren einer vorindogermanischen Komposition erwarten diirfen. Ka&rja&cu, das

ftir das griechische Spracbgefiihl ein Perfektum war, hat sich in der Betonung an

die Infinitive des Perfekts (ntnai&eva&cu) angeschlossen. Ich erwkhne dies alles

nur deshalb, weil Hirts Erkl&rung in Waldes Vgl. Wb. II, 486 noch als fest-

stehende Tatsacha vorgefdhrt wird. [Siehe aber jetzt auch Sturtevant, Language IX,

10: hitt. eszi ,he sits
4

.] Vgl. im allgemeinen Curtius, Grundr. 8 32—41.
1 Both, KZ XXVI, 23 betrachtet pliayati allerdings als Denominativum

von pl$a-, das wie ffitfd- gebildet sei. Aber gerade pida- (in ep, tilapida-h usw.)

ist von pindtfi nicht zu trennen, Bildungsverwandt ist vrtiate ,wird verlegen,

schamt sich 1
(s. Walde, Vgl. Wb. I, 277). Aber vlddyati kaum zu ,wirken‘

(Ai. Gr. I, 275).

2 So schon Johansson, De deriv. verb, contr. 109 A 2 (Lit.), Ai. Gr. I, 72

(jetzt allgemein als *pi-sed~j,d aufgefaBt).

3 Siehe aber Grundr. II 2
, 3, 278, Vgl. Wb. I, 546.

4 Vgl. aw. jihat ,er soli zu gelangen sucben 4 und s. Pedersen, Kelt. Gr. I, 176.
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doch die m, E. uniiberwindliche Schwierigkeit, daO Myisati aus einem

athematischen Prasens entstanden ist — vgl. hiifisana-h, ahiTiisanaJi JfcS,

Mrriste AS, hindsti AS, &A, hindstu Kh. IV, 5, 15, ahinat Br., hiijisydt

Br. usw. (Roots 205, Macdonell, Ved. Gr. 344 sq.) 1 —
,
wahrend alle

anderen Desiderativa von alters her thematiseh sind: bhiJcsati
,

dhitsati usw. Dadurch scheint mir die Zusammenstellung mit han-

endgiiltig widerlegt. Vielmehr gehort hy-as

-

(
hindsti

)
zu hes

-

in

hedati ,argert, krankt‘, hed,a-h. ,Arger, Zorn* nnd his- in hldamana-h

,einem gram seiend, feindlich*. Vgl. lit. SeidZiii, £e%sti ,verwunden‘

(s. Grundr. II 2
, 3, 377). Zugehtfrigkeit zu *ghei- ,antreiben‘ (Vgl.

Wb. I, 546) ist denkbar.

Aus dem Awestischen gehort noch Zinasti ,lehren* hierher,

wofiir 8disti (S. 244 sq.) und kiyedhdh (S. 233) zu vergleichen sind.

§ 8. SchlieClich gibt es im Vedischen noch einige Prasentia,

wo -as- nachtraglieh an einen schon anders charakterisierten Stamm

angefiigt worden ist, z. B. rfijase (zu rfijdti). Auch haben einige

alte as-Prasentia ihre schwundstufige Wurzelsilbe nach hochstufigen

Formen umgebildet; vgl. 1. Sg. arcase
,
yajase .

2 Ebenso sind gr. yttsvico

(statt ytmveco 3
))
umbr.ferest ,feret‘ (statt *farest)

zu beurteilen. Dies

ist bei den zahlreichen athematischen Partizipien auf -asanddi sogar

die Regel. Die alte Schwundstufe findet sich nur noch in dhiyasand-Jj
,

1 Weil man sich nun einmal gewShnt hat, in himsati eine Desiderativ-

bildung zu sehen, ist man wohl genbtigt, hindsti analogisch zu erklaren (z. B.

Delbrtick, Yerbum 159, J. Schmidt, KZ XXIII, 287, Kritik 57 sqq,, Brugmann,

MU III, 149. 158, Pedersen, IF II, 286, Kelt. Gr. I, 176, Bartholomae, Stud. z. idg.

Sprachg. II, 163, FuBn., IF YII, 91 A 2, Keller, KZ XXXIX, 142, Pisani, Rendic.

Lincei 1925, 274, Grammatica 139. 187). Es ist aber nicht einzusehen, warum

allein Mmsati athematisch geworden sein sollte. Weil dieser tlbergang in die

athematische Flexion sonst bei den Desiderativen nicht vorkommt, bleibt hindsti

nach dieser Annahme eine unerklkrbare Ausnahme. Pacini, VI, 1, 188 kennt

neben Mrfisanti noch die Betonung himsdntL

2 FUr ved. tardsanti a. aber oben S. 218.

3 Ygl. £€(o (*$*-&-), tq£u) (* tr-es-), {*pzd-6s-)
y
welche die alte Schwund-

stufe erhalten haben. FUr die griech. Futura auf -£& s. Pedersen, Les formes

sigmatiques 24 sq., Yerf. Glotta XXI, 284 sqq.
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bhiydsana-li und vydhasand-h (unter EinfluB des Inf. vrdhdse?). Fur

die hochstufigen Formen sei auf Delbriick, Verbum 181, 234, Mac-

donell, Ved. Gr, 382, verwiesen. Hopkins, AmJPh. XIII, 12, hat fur

diese Formen nominate Herkunft angenommen, was sehon durch

arcase nnd yajase widerlegt wirch Auch Pisani, Gramm. 168, halt

diese Formen ftir Denominativbildungen und weist auf tarusanta
,

vanusanta (!RS) neben den Nomina tdrus-, vanu§- hin (s. aber ftir

diese Formen unten Klasse E). Es werden dadurch aber dhiyasand-b

und bhiydsana-h ganz von Formen wie vdsana-fy, womit sie in ihrer

Bildung unverkennbar zusammenhangen, getrennt.

§ 9. Hat sieh im Prasens und im Partizip der EinfluB der

hochstufigen $-losen Formen geltend gemacht, beim Infinitiv l&Bt

sich infolge seiner Sonderstellung im Verbalsystem von vornherein

eine viel getreuere Erhaltung der Sehwundstufe erwarten. Tatsachlich

findet sich diese in: fcdse
,
tujdse, dhruvdse, 1 bhiydse

,
vydTidse

,
£riyase.

Es sind Dative femininer 2 Wurzelnomina. Ftir die anderen Infinitive

auf *ase (mit vollstufigem Wurzelvokalismus) s. Delbriick, Yerbum 223,

Maedonell, Ved. Gr, 409. 3

In diesem Zusammenhange sei auch auf die gr. Infinitive vom
Typus Xvneev

,
cpvyhv (s. Brugmann-Thumb, Gr. Gr.4 412) aufmerksam

gemacht, deren Akzent sich einfach aus ihrer ZugehGrigkeit zu

es-Formen wie *liqu-e$- erklaren lafit. Sie haben sich erst nach-

traglich an den Aor. Secundus angeschlossen, womit sie den tief-

stufigen Wurzelvokalismus und wahrscheinlich auch die Aktionsart

gemein hatten (vgl. auch cpvyecrxor, ideuxoy, welche mit ecpvyov
,
eidov

verbunden worden sind). Das Formans ist vielleicht erst einzel-

sprachlich angefiigt worden, denn im Yedischen kommt **an- nur

hinter s-Formen der Klassen D und E vor, und zwar sowohl in eigent-

lichen Substantiven, wie taksan uksdn-, yu$an-, vfsan dhi§an-a
,

1 Unter EinfluB yon dhruvd-h? Siehe Debrunner, Ai. Gr, III, 286.

* Vgl. J. Schmidt, Pluralb. 136 sqq.

3 Auch die awestischen Beispiele haben alle Hochstufe der Wurzel, s.

Gr. Ir. Phil, I a 145. In amyhe kiinnte ein neutrales avah- vorliegen; die Endung
hat aber auch hier sekundar weitergewuchert: vctenayke, vaocayhe, sravayeyke.
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ydsan als in Infinitiven: par$ani
,
prabhusani

,
rnsdni

,
satydni, nesani

(alle auffalligerweise nur im zehnten Mandala 1
),

Dagegen hat das Ai. folgende Weiterbildungen von as-Formen:

in atasi-lj
i,

dharnasi-h, sdnasi-h,.

-asand-h in duvasand-h (s. oben; vgl. svasana-h, vyasana-m).

Vielleicht ist auch das in einigen Nomina vorliegt, 2
z. B.

gabhasti-li ,Yorderarm‘,

3

pulasti-h ,schlichtes Haupthaar tragend*,

von den a$-Prasentia ausgegangen.

§ 10. Yon den in Betracht kommenden ai. Nominalbildnngen

seien folgende erwahnt:

Yed. upas- ,SchoB { (nur upasi Y, 43, 7 C
. X, 27, 13°, vgl.

aw. upaspud'vim N. ,Schwangerschaft‘) ist wohl ein feminines Wurzel-

nomen, wie etwa bhiyas-, was also auf ein Pras. *upa$ti fiihren wiirde.

Das Wort upastha-b ,Scho3 < wurde von den altesten indischen Gram-

matikern schon als eine Zusammensetzung mit stha- ,stehen‘ aufgefaBt:

der Padapatha zerlegt das Wort in upd-stha- A und das Nirukta 8, 18

erklart upasthe mit upasthane . GraBmann, Wb. 258, und Wacker-

nagel, Ai. Gr. I, 114. II, 127, die von *upas-stha- ausgehen, vertreten

wesentlich noch dieselbe Ansieht, obwohl *upds-$tha- kaum etwas

anderes hatte bedeuten konnen als ,sich im SchoBe befindend*.5 FaBt

man dagegen upas- als Wurzelnomen zu einem as-Prasens, so laBt

sich updsdha- einfaeh als ein Yerbalnomen wie ukthd-m
,

artha-h,

gathd-h usw. (s. Macdonell, Yed. Gr. 125) erklaren. Diese Auffassung

diirfte sich auch wegen des Akzents (s. Osthoff, Etym. Par. I, 126)

1 In den anderen Marujalas nur tarts&tyi, gryl$&ni und upattrnfy&w. Auch

i?drii darf hier erw&hnt werden, allerdings nicht, weil es aus *if-$ani entstanden

sei (dagegen mit Recht Bartholomae, KZ XLI, 330 A 7), sondern weil i$- auch

ak «-Prasens aufzufassen ist (s. S. 252).

* Pisani, Grammatica 269.

3 Nach Pisani aus girbh . Siehe aber Vgl. Wb. I, 533.

4 So auch noch Uhlenbeck 30; wegen up&s- unannehmbar.
6 Ganz anders Pisani, Grammatica 275 (you einem Nom. *upa9-th-, rgl.

Icdprth-).
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empfehlen. Die 65-Form muC zu einer Wzl, ^uep- gehdren,

woriiber aber nur unsichere Vermutungen moglich sind.

1

Zu der Wzl. *dm-cir hat es ein Pr&s. *duvdsti gegeben, worauf

ved. duvas- ,vordringend f

;
* duvasana-fy ,vorwarts eilend 4 hindeuten.

Daneben liegt eine Liquida-Erweiterung *cZw-eZ- (vgl. lett. smeju
,

smelt ,sch<5pfen
4 neben lit. semiil

,
semti ,dass.

4S
)
oder *du-er~ in ved.

vfJcadvarafy vor, womit aw. dvaraiti ,eilen, gehen 4 (von daevischen

Wesen) zusammenhangen kftnnte (Wackernagel, SB. Berl. Ak. 1918,

406 sq.).
4 Vgl. weiter jaw. duye ,ich jage fort

4

,
avi .fradavaite ,reiCt

mit sich fort
4

,
mhd. zouwen ,eilen, vonstatten gehen 4 nsw.

Prapyasd-k AS X, 7, 16 b ,sehwellend 4

,

5 enth&lt *jpi-es~, das sich

mit payate ,maeht schwellen, strotzen
4 verbinden laCt.

6

Ein zur

Klasse D gehdriges Prasens ist vielleicht pisyati
,
&BM I, 7, 3, 18:

pdsukarrt vai vdstu, pisyati ha prajdya paHhhih (nach Sayana

:

pesukam — abhivardliana§llam
;
pisyati — ativfddho bhavati). Statt

der Perfektform pipisuli IX, 5, 1, 17 liest Sayana pipiiulid Die

Bedeutung ,sich ausdehnen 4 (PW zw.) wiirde gut zu dieser Er-

klarung stimmen. Hat Yaska pisyati im Gedachtnis gehabt, als er

1 Zu vdpati jsaen*? Vgl. rapid (f) ond vajpra-fy, welche nach den Lexx. auch

,Befruchter, Erzeuger, Vater* bedeutet haben sollen. Oder zu (Got. wamba

ist jedenfalls keine hinlangliche Stiitze fUr eine Grundform *$tqtpd>)

8 Anders Geldner, Glossar 84.

3 Siehe dazu Glotta XXI, 270 A 1.

4 Dvaraiti war ebenso wie pataiti ein geeignetes Wort fur das ,Gehen 1 der

Daevas, vgl. Giintert, tlber die ah. u. daev, Ausdr. 10 sqq. Anders iiber dvaraiti

Persson, Beitr. 577. Ai. drdvati (s. Eeichelt, Element. 80 A 1, Giintert 1. c. nach

Bartholomae) ist jedenfalls fernzuhalten, da es zu *c?r-d, *dr-em usw. geh8rt,

6 Vgl. M. Lindenau, ZII III, 245 sqq., und Whitney-Lanman z. St.

6 Siehe Wackernagel, Ai. Gr. II, 175. Wie got. gapwastjan ,befestigen‘ zur

Wzl. jSchwellen* gehOrt, so lassen sich an . fastr^ ab. fast
t
ags.fcest ,fest‘ und

vielleicht (mit Reduktionsvokal) arm. hast (i-St.) ,fest‘ hierherstellen als

fUr das Formans -c?- vgl. u. a. aw. nazdyd (*ne*~c?“), gr. tu4£(o (*pi^es-d-).

7 Avayavina iva babhiivufy pi$tci iva babhUvur ity ai'thafy. Dafl pufta zu

lesen sei, wie Weber (S. 757 seiner Ausgahe) vermutet, glaube ich daher

nicht. Zu beachten ist, dafi DhStup. 32, 31 pesdyati (v. 1.) erwahnt
(
himsabald -

dananiketanefu)

.
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(Nir. 2. 24) bisam mit: bisyater bhedanakarmano v^ddhilcarmcnio

va erlauterte? 1 Fiir das s von pisyati vgl. Wackernagel, Ai. Gr. I, 233,

und Hopkins, AmJPh. XIII, 28, der in piiyisyati andera will, was

kaum richtig ist.

2

Ved. miyedha-b M., miyedhah N. ,Op£ermahl‘, aw. myazdo ,Opfer-

speise

4

,
np. miyazd ,Gelage‘ (gelehrtes. Wort) sind nicht unmittelbar

von *mej,es- (ai. mdyaii N. ,Labsal, Freude, Lust1

) gebildet, wie man

gewfthnlich annimmt (dies hatte vielmehr *mayodha- ergeben), sondern

gehbren zu einem s-Pras. Fiir die Bildungsweise vgl. got.

razda und auch ved. kiyedh&b (RS I, 61, 6 d
. 12 b

), wofiir bisher m, E.

keine befriedigende Erklarung gegeben ist. Das Nirukta 6, 20 erklart:

kiyaddhci iti va kramamanadha itl va (s. dazu Roth, Erlaut. zum

Nir. 87), Sayana: balavan
,
GraBmann, Wb. 325: ,vielen spendend 4

,

PW. jvielumfassend

6

,

8
J. Schmidt, KZ XXV, 62: Myedhd ,wie oft

4

(aber der Pp. hat -dhdh)
f
Geldner, SB. PreuB. Akad. d. Wiss. 1904

S. 1088 sq., zu aw. Zazdahvant-. Siehe zuletzt Ai. Gramm. Ill, 560. 569.

Ich halte dasWort fiir eineAbleitung von kiyedh-
1
einer dA-Erweiterung

der as-Form * ky-as welche zu ciketi gehi3rt. Solche d^-Erweiterungen

sind nicht selten (vgl. auBer miyedh-i medh midh
:
aw. cazd-, syazd-,

woriiber Naheres unten). Diese Etymologic stimmt gut zu der von

Geldner, Glossar 45, angenommenen Bedeutung: ,berechnend, gut

zielend 4
. Das k muB irgendwie durcli Analogic erhalten geblieben

sein. Kehren wir zu miyedha-li zuriick: unmittelbar von der Wzl. *mei-

ist gebildet (mit demselben Formans -dha-)
4 m4dha-h ,Opfer 4

,

1 Ebenso nennt Naigb. 2, 14 bisyati (und misyati

)

neben pisyati {gatikai^md'Q.alj),

Mit dem hier in Frage sfcehenden vyddhikarma sind sie kaum verwandt. Fiir

bisyati s. Johansson, KZ XXXVI, 383 A 1.

2 Fiir das s yon jvisuka-fy ist vielleickt visati (v. 1. vMati) = Mnttkarma

Naigh. 2, 6 zu vergleichen (*-Prasens zu viti ?).

8 Vgl. Ai. Gr. I, 178.

4 Ein ahnlicher Wechsel von dA-Ableitungen mit und ohne s findet sich

bei der Wurzel men-: gr.
>

£{ict$'OV
1
got. mundrei ,Ziel£

,
ahd. rnuntar ,munter‘ (*mn-d/i-),

lit. mandrus ,munter £

, ab. mgdrb ,weise £ (*mon~dh~) neben aw.rnazdro ,verstUndig*;

vgl. im Ai. selbst: mandhatd {*men^dh-
>
sekundar nach dhatd umgestaltet) neben

medhd ,Weisheit‘ Anders Bartbolomae 1181.



234 F. B. J. Kuiper.

medhayu-h (IV, 38, 3°) ^eutegierig 4

.

1 Die iibliclie Erklarung dieser

Worter (Waekernagel, Ai. Gr.I, 37. 274, und zweifelnd Uhlenbeck 232,

Boisaeq 599) ist unannehmbar. Dagegen steckt in mtdhvdn ,reichen

Segen spendend, huldreieh, gnadig 4 wieder eine s-Form (aus *mis-dh-).

Es ist ein Part. Perf. ohne Reduplikation (wie vidvtin
,
sftlwdn) von

das ebenso wie 1$-, vld ptd!~, kri<}- 2 abstufungslos war. Die

schwundstufige s-Form mis- laCt sich weiter noch in ved. dmi§- (nur

dmisi $S VI, 46, 14 c
. X, 94, 3 b

)
nachweisen. Das Genus wird sowohl

als Mask.3 wie als Neutrum4 angegeben. Waekernagel, Ai. Gr, II, 13,

(zweifelnd) und Debrunner, Ai. Gr. Ill, 292, balten das Wort fur eine

naeb kravilj, gebildete Ableitung von amd-h ,roh
4

. Dem widerspricht

aber, wie Waekernagel mit Recht bemerkt, der Akzent. Ich betrachte

dmis- als ein femin. Wurzelnomen zu mis- mit der Prapos. a, wie

z. B, asts- F. 5 Die Bedeutung laBt sick nicht genau bestimmen. Nach

Ludwig 1. c. soli es auch ,Lockspeise 4 bedeuten (s. auch op. c. VI, 102),

was zu dieser Etymologie stimmen wiirde. Aucb die Bedeutungen

von ep, kl. amisa-m

:

1. ,Fleisch( 2. ,Leckerbissen, Lockspeise 4

,

3. ,Geschenk, Honorar, Trinkgeld 4 sebeinen den angenommenen Zu-

sammenhang mit maya\ zu bestatigen. 6

In ved. vasu-h ,herrlich, gut4

,
aw. v<whu§ ,gut

4 hat Persson,

Wzerw. 79, schon eine es-Form von *au- (ai. avati ,gut, hold sein 4

)

erkannt. DievonHirt, Ablaut 134, angenommene zweisilbigeWzl. *eues-

vermag die auffallige Wurzelgestalt von vdsu-'h. (statt *Msu-/i) nicht zu

erklaren. Es ist die erstarrte Wurzelform des Singulars, welche in

der Zeit, wo vasudi gebildet wurde, schon abstufungslos geworden war.

1 Aber in medhdsati-fy steckt wohl medhd jGeisteskrafP, s. Oldenberg, Fest-

schrift Andreas 13—15.

* Siehe Ai. Gr. I, 85, abweiehend fiber mX<$hvfin Pisani, Grammatica 149

(Analogiebildung nach daSvdn).

3 PW, Lanman, GraBmann.
4 J. Schmidt, Pluralb. 380 AI, Macdonell, Ved. Gr. 117.

* Auch Ludwig, Rigreda VI, 216, hielt es schon ffir eine Zusammensetzung,

yerglich es aber mit mamsd-m, got. mimz ,Fleisch £
.

6 D&fi das Wort eigentlich ,robes Fleisch' bedeutete (Charpentier, ZDMG
LX.XIII, 141 A 3), ist unerweislich. Vgl. noch Ai. Gr. Ill, 393.
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Darnit hat Persson got. iusiza ,besser £

,
iusila ^Erholung* ver-

bunden, welebe *eus- (Klasse E) enthalten. Icb reihe noeb ai. osadki-hj

dsadhl ,Heilkraut £ an (eigentiich: ,Erholung bewirkend‘), vgl. auch

alit. austis ,sich erquicken‘, atait§imas ,Erquickung {

,
lett. ataust ,sieh

erholen, laben*. 1

Kl. snasa ,Band, Sehne‘ wird von Persson, Wzerw. 88, 213 Al,

mit sndva N. ,Band, Sehne* verbunden. Die augenfallige Verwandt-

schaft ist nur erklarlicb, wenn man *sn-es, *sn4u (und *sne-
,
*sn-er-

usw.) auf eine zugrunde liegende Wzl. *sen- zuriickfiihrt.

§ 11 . Zu den es-Stammen bat es urspriinglich wohl nur

feminine Wnrzelnomina gegeben, z. B. zu *kluuesmi: *kluuds F.,

vgl. lat. cluor . Dagegen bilden die neutralen s-Stamme, obwohl sie

letzten Endes mit den $-Prasentien zweifellos zusammenhangen, eine
r\

ganz selbstandige Kategorie, z. B. *kleuos (gr. vMog).

Es gibt indessen einige Neutra mit Schwundstufe, welche post-

verbale Ableitungen sein diirften. Es handelt sich hierbei um jumli

,Rascbbeit, Eifer‘, dtivah ,Gabe, Verehrung 1

,
mfdhaJi ,Geringschatzung,

Yeraclitung £

,
vipas- ,Begeisterung‘ (vipascit, vipodhdh

),
huras- ,Trugc

(
[hurascti).

2

1 Siehe auch PW, Grafimann, Uhlenbeck s. v. und Petersson, Stud, zu Fortun.

Regel 44. Eine indische Etymologie im Nir. 9, 27. Verkniipfung mit oxati

(V. Henry, MSL X, 143 wegen gr. (pag^iaxov, angeblich aus ist kaum

richtig. Anders Fay, Tr. Am. Philol. Ass. XLI, 25 sq., nach welchem das Wort ur-

spriinglicli ,Brennpflanze, fagot 1 bedeutet habe [6§ati\ -dhi- zu dhanyd-m ,frumentum 4

,

lat . fetus, fenum, feltx; vgl. auch Ai. Gr. I, 54). Sachlich sehr interessant Charpentier,

ZDMG LXX, 243 sqq.: ,Bekalter des Wassers 4 ware sehr gut ratfglich, aber fiir

o$a- ,Wasser‘ ist AMg. osa ,Tau, Reif4 keine zuveriassige Stiitze (vgl. pHli ussava,

skr. ava$yaya~li, s. Geiger, Pali § 15).

* Aber nicht hierher bhtivaJi, (nur in bhftr bhtivafy svhh), das als Bezeichnung

der ,middle-region4 (— mddkyam RS X, 55, 3 a) aus bhfl- und -var- (sv&r- als ad-mv-

aufgefaStl) gebiidet wurde (H. Oldenberg, Rel. d. Veda 8—* 431 A 4), also nicht

etwa mit gr. tixpvrfg zusammenhangt. Dafiir spricht auch, dafl sich neben Sandhi-

formen von bhtivas- (z. B. hhtiva ity antdrilc?am $BK I, 1, 4, 11 bh&va iti h^atrdm 12)

auch solche mit r finden: bhUr bhuvar ity apara adheyal} Kath. 8, 47, Unrichtig

Ludwig, RV IV, 87 (
bhus- in bkUstpjia-fy ,Andropogon Schoenanthus 4 aus bhuva*-*,

aber vielraehr bhu+ Hr%ia-, mit xtr wie in gr. orpccrd? neben stf in sftrrtd-ft; so schon

fragend Wackernagel, Ai, Gr. I, 264) und PW V , 313 (bMval} alte Pluralform).
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Ved. lirak ,Brust‘ kann nach urti-lj, umgestaltet sein, wie gr.

daQGOQ nach &qccgvg, &aQGaleog, xqd%og nach xQotTtig. Die voraus-

zusetzende Hochstufe kdnnte dann in jaw. varo ,Brust4 vorliegen,

das aber mehrdeutig ist.

Divasa-k ,1* Himmel (TBr. I, 7, 7, 6), 2. Tag* beruht wohl,

ebenso wie z. B. ami$a~m (s. S, 234), auf einem alten Konsonantstamm. 1

Ob *diues- auch in kypr. difsi-yikog vorliegt, ist fraglich, s. Sommer,

Krit. Erlaut. 109. Vgl. aber etidieivdg und eidieG'Vct'Cog (Boisacq 293).

Die altiranischen as-Formen .

2

§ 12 . Jaw. fyanlivaiti ,hageln 4

,
z. B. von den Hengsten der

Aredwl: vardntaeda snaezintaffia srasZintaeSa fyawliuntaffia Yt. 5, 120,

was eine Bedeutung ,verwiisten* (Scheftelowitz, ZDMG LIX, 700)

auszuschliefien scheint. 8 Es ist kein Denominativum (Btbl. 973), 4

sondern w-Pr&sens von fyah-
,
das man mit ai. pinasti usw. zu ver-

binden pflegt.

Gaw. syazdat ,weiebt zuriick 4

,
siZdyamnfi ,zuriickweichend 4

,

sizdro ,scheu 4
sind m, W, bisber nock nicht befriedigend erklart

worden. FaBt man syazdat als cZA-Prasens zu der a$-Form syah-

rs

(idg. *ki-ds-), so ist aber naherer Zusammenhang mit ved. Siyate ,aus~

fallen, weichen, schwinden 4

,
atisiyate ,herauskommen aus, verlassen 4

,

nih,siyate ,zerfallen
4

,
upa$iyate ,hinzukommen4 (Baudh. KS XXI, 14;

s. Caland, Uber das rituelle Sutra des Baudb. 63) sehr wabrscheinlick.

Mit syazdat baben Bartbolomae, Gr. Ir. Phil. Ia, 77, Brugmann,

KVG 522, Grundr. II 2
, 3, 379, br. Hnasti, sirrisati ,laBt iibrig* ver-

1 Siehe fUr diesen Typus Pisani, Grammatica 268.

2 Es werden liier mir die Formen angefiihrt, welche nicht sclion bei der

Besprechung der altindischen Formen erwahnt worden sind.

3 JPryayhuntaZZa (NA; aber daneben fyayhumZa) kaum zu gr. ngtcu (Schefte-

lowitz 1. c.), vgl. Bartholoraae s. v. Anm. 3.

4 Denominativa dieser Art hat es weder im Indischen noch im Awestischen

gegeben. RaB&waiti ist ^-Prasens (fur diesen Priisenstypus s. Brugmann, KVG 503,

537, Grundr. II*, 8, 269 sqq.), pai&yete, ved. p&tyate (Delbrtick, Verbum 162, Whitney

§ 1054) von abgeleitet (so Brugmann, KVG 523, Meillet, MSL XI, 308.

XXIII, 148), Fiir yaokarHi und liSazdni s. unten S. 244.
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bunden, 1 was morphologiseh einwandfrei ist. Flir die Bedeutungs-

entwicklung ygl. ai. jahati ,verlaGt { neben jihite ,geht fort £

. Sielie

dazu Persson, Beitr. 708 A 5, Vgl. Wb. I, 542 sq. Die as-Form

liegt ohne Zweifel auch vor in der #^)-Erweiterung aw. syazg- :

fra syazjayeiti ,verjagen < (mit kausativischer Bedeutung). 2 Wurzel-

verwandt sind wobl ai. sibhya-fy ,schnell fahrend*, sibham ,raseh,

sclinelk (6ft-Erweiterungen, wie stobhati
,

sobhate
,
rebhati usw.), wo-

neben mit derselben Gutturalerweiterung, wie in aw. syazg- : slghrd-h

,rasch, schnelb. 3 Hierher aueh lat. cedo in alien Bedeutungen: daB

z. T. ein altes *ce-zd-o zugrunde liege,

4

ist mir ans oben (zu plddyati)

angeftihrten Griinden nnannehmbar.

Jaw. srascaiti ,triefen, triefregnen 4

,
vlsrasZayeiti ,besprengen‘,

srasko M. (Lesung und Bedeutung gleich unsicher 8
)
lassen mehrere

Erklarungen zu. Das Verbum enthalt jedenfalls aber das Formans

das auch z. B. in ab. blisk-ati ,glanzen £

,

G got. gawrisqan ,Frucht

tragen* (fur-es-q# 1
)
und in den Nominalbildungen ai. mahoraska-h,

vleska-h (= ir. flesc ,Rute‘, Liddn, Studien 48, 93), aw. arasko vor-

liegt. Man kann dann srasdaiti als es-Form *sr-es- mit ai. srdjiisate

,herabfallen‘, das bei den nasalierten Verben der Klasse E besprochen

wird, verkniipfen und es weiter zu ai. sisarti usw. stellen. Uber

arm. srskem ,besprengen l getraue ich mir kein Urteil zu; daB

es aber auf *sresk- zuriickgehe,8 scheint mir durchaus fraglich. 9

1 Ablehnend Walde-Hofmann, Lat. Et. Wb.3
,
193 sq.

2 Bartholomaes Heranziehung yon ahd. jagon ist verfehlt: es w&re vielmelir

*hargdn zu erwarten (mit Schwund des $ nacb anlautendem Konsonanten).

3 Vgl. auch Lagercrantz, Z, gr. Lautgesch. 86 sq.

4 Walde-Hofmann 1. c., Vgl. Wb. II, 486.

5 Siehe Z. altir. Wb. 237 sq.

6

Siehe auch Yondr4k, Slav. Gr. I s
,
712.

7 Vgl. Streitberg, IA YII, 255.

8 Bartholomae 1645, Ygl. Wb. II, 705. Aber sr- wird in Arm. durch r- ver-

treten, s. Pedersen, KZ XXXIX, 413, der (s, 346) srskem fdr eine Entlehnung aus

dem Iranischen halt. So auch Scheftelowitz, ZDMG LIX, 709.

9 Denkbar ware aber, daB srastaiti als *kres-q!i- zu gr. xqovvdg ,Spring-

brunnen4

,
xQovvcu'XQTjvai, xiXetai Hes., an. hrqnn ,Welle, See 4 (*kros~), lesb.

dor. xgava, jon. att. xQjjvy gehSre, welchenfalls auch arm. srskem vielleicht

als urverwandt heranzuziehen w&re.
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Unverwandt ist ai. slaksnd-Ji ,glatt, weich, zart 4

,
das wohl mit

lit. Slakas ,Trop£en 4

,
slakUi ,trdpfeln 4 zu yerbinden ist (Fick,

Wb. I* 208). 1

Jaw. xv(whayeiti ,drangen, bedrangen 4 wird yon Bartholomae,

Air. Wb. 1875, wohl mit Recht als es-Form zu Jiav-, ai. suvati ,an-

treiben 4
gestellt.

Nominalbildungen.

Aw. moyastra.barano ,societatem praebens 4

pflegt man au£ die

Wzl. mith- (ai. methati
)

oder mid- zu beziehen, s. das Literatur-

yerzeichnis bei Johansson, IF XIV, 285. Eher mochte ich an eine

as-Form zu der in ved. mitrd-m ,Freundschaft 4

,
mitradi ,Freund 4

yorliegenden Wzl. met- denken. 2 Aw. mid'ro M. bedeutet ,Vertrag,

Kontrakt, Verpflichtung 4

. Das Mask, ist aus einem alteren Neutrum

heryorgegangen, wie z. B. ved. Vrtrd-% aus vrtrd-m* Wohl mit Recht

haben Meillet (zuletzt Ling. hist, et ling. gdndr. 334) und Brugmann,

KVG 344, ElQirjvr] 10 A 1, die W(3rter mit ai. mdyate ,tauscht 4

ver-

bunden.4 Zwar braucht die Bed. ,Freundschaft 4

sich nicht aus einer

Grundbedeutung ,contrat d’amiti^ 4

(Meillet) entwickelt zu haben, 5

denn wigi- und seine Dentalerweiterungen wurden auch fur gegen-

seitige freundschaftliche Beziehungen yerwendet, ygl. mithdlj. ,gegen-

seitig, untereinander, zusammen, gemeinschaftlieh 4 und sizil. yotrog

,Vergeltung, Dank 4

,
lat. munus ,Gabe, Geschenk 4

,
got. maipms ,Ge-

schenk 4

,
denen eine Grundbedeutung ,gegenseitige Verpflichtung,

Gegenleistung 4 zugrunde liegen diirfte. Mit cZ-Erweiterung gehdren

1 Fiir den Bedeutungswandel ygl. gr. &waX6g ,frisch, von Friichten (Ggns.
wag), ,zart, weich‘, das nach Pedersens ansprechender Etymologic mit lit. saJcai ,Saft c

verwandt ist, nnd ai. ardrd-\

\

,feucht, friseh, weich'. Fiir weitere Beispiele s. IvZ
LYI, 181.

'

* Das sehr dunkle mttak- bietet keine Stutze fur diese Annahme.
3 Siehe Brugmann, KVG 344, Delbriick, Vgl. Syni. I, 129.
4 Zu lat. mitu

,
lit. mielas ,lieb‘ usw. stellten es Persson, Wzerw. 233, Johansson,

IF II, 41 (aber abweichend Gber die ai. Gottin DhisanS 136 FuBn,), Reichelt*
KZ XXXIX, 10.

5 Siehe auch Hillebrandt, ZII III, 1 Sqq., Geiger, Die Amesa Spenta’s 246.
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wohl hierher ved. medi ,Genosse, Verbiindeter*, 1 aw. hamidpatii

,Meister der Gelehrtengenossenschaft*. Neben findet sich

*mis- in *mizdhd- ,Lohn, Entgelt* (mit demselben Formans wie in

miyedha-h, got. razda usw.)» Vgl. Persson, Beitr. 326, FuBn, (anders

Wzerw. 233 A 2).
2

Dasselbe Formans -dhes-, das wir oben scbon in miyedhah N.

nnd kiyedh&li vorfanden, liegt wohl aucb in gaw. Zazdahvant- ,ein-

sichtig, verstandig* vor. Es enthalt ein Nomen Zazdah-, das auf ein

s-Prasens * q^-es-mi zuriickgebt. 3 Die es-Form findet sicb ancli nocb

in alb. Jcohe ,Zeit* (ans *qWes~ska? s. Scheftelowitz, KZ LVI, 209).

4

Die S'Formen gehiiren zur Wzl. *oqu ,sehen
£

. Schwundstufiges *q™$-

(Klasse D) liegt vor in hsana- MN. ,Augenblick‘,

6

gebildet wie

ai. raiid-h ,Kampf* (zu *er-, vgl. aw. armuS M., dss.), gr. xXovog,

fydrog, %q6v°g, alat. duenos
;
daneben wohl -ksna- in abhiksnam ,be-

standig, jeden Augenblick* (s. Wackernagel, Ai. Gr. I, 43).
6

1 Die iibliche Ankniipfung an mddafy N. ,Fett c (Uhlenbeck 232) ist trotz yon

Bradkes, KZ XXVIII, 300, Versncb, sie naher zu begriinden, oflfenbar unrichtig.

2 Die Wzl. worauf Walde, Vgl. Wb. II, 241, mitrd-m bezieht, scheint

mir dureb nichts gesichert.

3 Verfeblt Charpentier, KZ XL, 457 sq., Scheftelowitz, ZII II, 270. DaQ

vielleicbt cizd- zu lesen sei (Andreas und Wackernagel, NGGW 1911, 9 sq.) ist

aber denkbar. Vgl. fiir diese defektive Schreibung vlxada (= vixida Wackernagel,

KZ LIX, 30), pouru . j
paxSta- (Benveniste, BSL XXIX, 106 sq.) und patd, pta (Y. 58.

4; 45, 11 i; 47, 2 h
. Vgl. die Varianten) statt pita. Verfeblt Meillet, MSL XX, 286 sqq.

Der angebliche Nom. td Y. 47, 3 b ist alter Fehler fiir das durch das Metrum ge-

forderte pita. Dagegen ist td Y. 37, 7 eine Form des Demonstr.-Pronomens (unrichtig

Andreas, NGGW 1911, 29).

4 Fiir *qV:&e-
l
in ab. casi, apr. kisman ,Zeit‘, das nicht aus dem urspriinglichen

«-Priisens von *0($- zu erklaren ist, hat man von auszugehen, das in ai. c&yati

,nimmt wabr usw/, ab. cajq, cajati ,warten, hoffen 4 vorliegt (so auch Berneker I, 137).

Vgl. die ,Wurzelerweiterungen‘ *qlid-Jc- in ai. kd&ate ,erscbeint, leuchtet 4 und *qYu-y-

in ab. Jcazq, kazati ,zeigen, mahnen 4
. Die Wzl. kOnnte sicb zu *oq%- verlialten

wie *ko- ,wetzen 4 zu *ak~ (vgl. Persson, Beitrage 824).

* So aucb Brugmann, KVG 147. Eine unannebmbare Vermutung bei Walde,

Vgl. Wb. I, 169.

8 Vgl. abhlcdra-Ti, abhitvari, nirabhimdna-h} abhivarga~k usw. Kaum aus

ahhi-ikfna- (Pott, EF I 1

, 269, Benfey u. a.).
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Die Wurzelgestalt der Klasse E: *o<f-s- liegt vor in aiwy

.

axsayeinti ,sie beaufsichtigen', aiivyaxstrai Inf. ,zu beaufsichtigen',

aiwy . clxStar- ,
Aufselier* 1 und in ai. dksi ,Auge‘, aw. asi Du. 2 ,die

beiden Augen*. Nur im Indoiranischen ist das Wort fur ,Auge‘ von

einer s-Form abgeleitet worden (s. dazu Meillet, Ling. hist, et ling.

g6n6r. 289).

§ 13. Es-Formen stecken auch in folgenden mit es-k- ge-

bildeten Prasentien

:

3

Ap. arasam ,ich bin gekommen 1

(so zu lesen wegen np. rasam),

das ein *r-es-k-o vertritt.* Daneben *r-s-k (Klasse D) in ai. rcchdti.
r\ .

Gaw. isasa ,begehre, erstrebe* aus *is-es-k-
;
es verhalt sich zu

aw. isaiti, ai. icchati wie ap. arasam zu fccTidti. Dazu das Adj. i§a$o

wie gr, &QS(rytOQ zu &qe(Syi(x) (postverbale Ableitung). 5 Man konnte

versucht sein, jaw. isanhaeta (Yt. 19, 53), dem zuliebe Bartholomae,

ArF. II, 92 sq., Wb. 345, eine ganz problematische Wzl. *ah- an-

gesetzt hat, in *i$aid1iaeta (a$-Prasens zu aes) zu andern. Wahr-

scheinlich ist aber hisanhaeta (zu Jian-) zu lesen, s. Lommel, Festschr.

Andreas 102. 6

1 Das a steht durch Schreibung der mater leetionis ftlr a (Bartholomae,

Air. Wb. 311 N 1, Lommel, ZXI V, 88). Fiir das oft herangezogene lit. dohsauti

,anseben, ausBpionieren4 siebe v. d. Osten-Sacken, IF XXXIII, 236, Bttga, Kalba

ir Senove 262. Unverwandt ist m. E. (trotz Lommel, ZII V, 88, Andreas und

Wackeraagel, NGGW 1931, 306 A 1) ap . pattyaxSayaiy, s. ZII VIII, 246 A 2.

5 Fiir £ statt x$ s. Lommel, ZII III, 166.

3 Altindisclie Entsprechungen zu diesem Typus sind mir nicht bekannt,

doch sind sie zweifellos vorbanden gewesen. Vgl. goryacchd-Ti VS XXX, 18 ,Bezeich-

nung irgendeines Plagers der Kuh', das sich als *%%-es-ko- zu v6ti ,erregen, an-

treiben', lit. vejii, vgti jagen‘ stellen lafit (anders PW II, 817). Vgl. das oben fee-

sprochene vicchati.

4 Verfehlt Johansson, IF II, 45 sq. (zu mhd. r%gm). Die richtige Erklarung

zuerst bei Bartholomae, ibid. 264. Vgl. hitt. araszi ,runs (of liquids)' und wohl

auch ai. rdsa-ly ,Saft‘, lat. rds ,Tau4 usw. (Sturteyant, Language VIII, 120).

5 Gaw. aZSasa Y. 53, 9 C (in alien HSS aufier L 2 ,
das team hat), ist nur eine

graphische Variante mit Schreibung des K (ygl. dvaepo ,Insel
c

fiir *dvtpo). Mit

lat. aeru&care ,betteln‘ hat das Wort nicbts zu tun.

6 So auch schon, aber ohne hinreiehende Begriindung, Geldner, Drei

Yasht S. 40.
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Aw. a.frasane ,will kindurckdringen zu‘ zu idg. *per-. 1

Aucti an vollstufige Wurzelformen wird bisweilen sekundar

-as- angefligt: S-anjasaite ,zielit‘ neben d'anjayeiti dss.

Diesen Bildungen entsprecken im Griechischen die Prasentia

vom Typus dgsaxa), Aor. ^gecra. So ergibt sich auch eine befriedigende

morpbologische Analyse fiir got. priskan ,dreschen‘, gaprasJcTS. ,Tenne‘

(zu gr. relgu), lat. tero). Dies beweist zugleicb, daG es sick bei den

genannten aw. Yerben nicbt um ,erst einzelsprachlieh aufgekommene

Formen* handelt, wie Brugmann, Grundr. II 2
, 3, 353, vermutete. 2

Klasse B.

Athematische Neubildungen mit -s~.

§ 14. Von der urindogermanischen — oder vielleickt in eine

nock altere Periode zuriickreichenden - Flexion der es-Yerben, wie wir

sie oben nack Pedersens Hypotkese zu rekonstruieren versuekt kaben,

sind auck in den altesten indogermaniscken Sprackdenkmalern nur

vereinzelte Reste erkalten geblieben. Das alte, reicke Paradigma

war schon in vorkistoriscker Zeit in Verfall geraten. Zum Teil

wurde -as- verallgemeinert, z. B. in den atkematiscken Partizipien

auf -asana-h und in dem atkematiscken Prasens vaste.

Die meisten Verba aber, welche ihre athematiscke Flexion

behauptet kaben — hauptsachlick die mit diphthongischem Wurzel-

vokalismus —
,
zeigen eine andere Entwicklung. Fur die Wzl. *duei-

z. B. darf man als die urspriingliche Flexion des $-Prasens annekmen

:

1. Sg. *duii-es-mi
,

1. PL *dui-s-mes (vgl. bliiyasanadi, dhiyas&ndJi).

Dieses alte Paradigma sckeint nun — aller Wahrscheinlickkeit nack

sckon in der ursprachlicken Periode — nack dem normalen, athe-

matiscken Typus, wie etwa *4imi
t
* imes

)
umgestaltet worden zu sein,

1 Ai. prasabham ,nut Gewalt, ungestiim, heftig 4 k5nnte Neutrum eines

*p7*asahha-h (von *prasa wie sthUlabha-Jj, von sthuld-fj) sein. Vgl. prasabhena,

oprasabhcit (R. Schmidt, Nachtr. z. Skr. Wb. 271). Weil das Wort aber erst im

Epos zu belegen ist, kann es sich um eine jiingere Bildung handeln.

2 Die Vollstufe in gr. (pz'dyscxov
,

ist natiirlich sekundar. Die alten

Formen cptiysaxov ,
tdeaxov haben sich an den Aor. II angeschlossen.

Acta orientalia. XII. 16
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wobei auch der Konj. und das Medio-Passiv eine wichtige Rolle

gespielt haben diirften: so wurde nach Verhaltnis von *im6s zu

* eimi, von *ej.o zu *eimi und von * iiai zu *eimi zu den Formen

* dui-s-mes, *duei-s-d und * dui-s-ai eine neue Singularform *duei-s-mi

geschaffen. Das alte Prateritum erfuhr jetzt auch eine Umbildung

nach dem Verhaltnis von etwa ddeham
,
adihma zu dtihuni* So er-

klart sich ai. ddvesam, ddvisma gegeniiber gr. edsiaa, idsiaapev (aus

*e-duei-s-7p,), Weil im Griechischen das entsprechende s-Prasens ge-

schwunden war, hat das Prateritum infolge seiner Sonderstellung

die alte Form rein bewahrt. Ahnliches gilt iiberhaupt fiir den indo-

iranischen und griechischen $-Aorist. Das Medium ist in seiner

alten Form erhalten geblieben, weil es durchaus dem Verhaltnis

von etwa iyi zu Smi entsprach. So ergab sich ein ganz regelmaBiges

athematisches Verbum, das in keiner Hinsicht seinen Ursprung mehr

erraten lieB.

§ 15 . Wegen ihrer athematischen Flexion scheint die vedische

Form pratvaksand-h ,sehr kraftig seiend* (RS X, 44, l c
)

hierher-

zugeh<5ren. Sie ktmnte freilich auch als Part. Aor. (
tvaks-s

)
auf-

gefaBt werden. Demgegeniiber zeigt das Aw. ein thematisches Partizip

dwaxtemno ,sich riihrend, emsig tatig seiend {

,
das formell zur Klasse E

zu rechnen ware; es liegt hier aber wohl eine iranische Neuerung

vor, 1 Vgl. weiterhin ved. tvaksaht, N. ,Wirksamkeit, Tatkraft, Riistig-

keit‘, aw. dwaxSo N. ,Riikrigkeit, Ei£er‘, &wax$o ,riihrig, emsig,

eifrig*, d'waxiiUo ,der riihrigste, ei£rigste
f

,
ved. tvdkslyan ,sehr kraftigL

Indoir. *tvak$-* wird wohl als s-Form mit ved. tujdte ,in heftiger

Bewegung sein
f

,
tujati ,in rasche, schnelle Bewegung versetzen*,

tugva N. ,Furt, Stromschnelle* (vgl. aw. dpd .... •dwaxfonte Yt. 10, 14

,tummeln sich 1

)
zu verkntipfen sein. 8

Ved. dv6§ti ,haBt‘, woneben ein von der 3. PL dvisanti aus-

gegangenes thematisches Prasens ep. dvisati (s. Holtzmann, Gramma-

1 Nir. 8, 13 erwahnt tvakfati als harotikarma. Ftir die Bedeutung s. Persson,

BeitrSge 606 A 2.

* Daneben *tuk$- in mp. tttxSak ,eifrig‘.

8 Yerfehlt Siitterlin, BB XVII, 166. Siehe auch Walde, Vgl. Wb. I, 716,
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tisches 21). Dazu das Nomen agentis -dvis- M. in brahmadmt usw.

und das Verbalabstrabtum dvis- F.

Im Aw. sind nur tiefstufige Formen iiberliefert: 3. PL daibihnti,

2. Sg. Impv. tbUcmuha . Ein zur Klasse D gehoriges Prasens ibUyeiti

liegt in gaw. daibiSyant jaw. tbiSyant- ^eindlich* vor, wahrend das

dem ai. dvis- entsprechende Wurzelnomen sich in gaw. daibisvant

jaw. tbtivant- ,feindselig‘ findet. Die Bedentung der aw. Worter ist

nicht ,hassen‘, sondern ,an£einden, kranken*.

Obwobl diese Bedeutungen nicbt zu der von gr. SeSovmx stimmen,

halte ich es trotz des wiederholt geauBerten Zweifels (s. z. B. Meillet,

MSL XX, 210, Walde, Vgl. Wb. I, 817) fiir unbegriindet, die indo-

iranisebe Gruppe von der griechischen zu trennen, um so mehr weil

auch dem Griechischen die s-Formen nicht vbllig fremd gewesen

sind, vgl. lesb. divvoq (aus *duisno-). Vielleicht hat dvisfi (wie mehrere

s-Prasentia) kausative Bedeutung: ,Schrecken erregen*. Aber die

einzige s-lose Form im Indoiranischen, aw. dvae&a, bedeutet ,Be-

drohungL 1

Yed. caste
,

3. PI. cdksate ,sehen‘, woneben ein thematisches
r\

Prasens ved. cdksate, ep. caksati . Caste weist au£ eine Wzl. *q%eks

hin, 2 was durch aw. 6a§ma bestatigt wird. DaB cdksate ein redupli-

ziertes Prasens sei (so noch Pedersen, KG II, 490), ist somit schon

aus lautlichen Griinden ausgeschlossen. Das Yerbum scheint ur-

sprtinglich vorwiegend mediate Flexion gehabt zu haben: im Ye-

dischen sind die aktiven Formen selten, wahrend sie im Awestischen

iiberhaupt nicht zu belegen sind. 3 So erklart sich, daB die as-Formen

ganzlich verdrangt worden sind, vgl. 2. Sg. Ind. Pras. Akt. cak§i .

Die medialen Formen kbnnen eine Grundform *qtt
ek-8- vertreten,

wogegen das Partizip cdksat (Whitney, Grammar § 444 a), das mit

sdsat au£ gleiehe Linie zu stellen ist, fiir Yollstufe geltend gemacht

werden konnte. Aw. lalte ,er lehrt* hat kausative Bedeutung (eigentlich

1 Mnd. afries. twist, spat-mhd. zwist ,Zwist‘ sind hOchstens sehr indirekt mit

den indoiranischen Wortern verwandt.

2 Vgl. Ai. Gr. I, 230, Thumb, Hb. 117.

8 Fiir tasait N 17 s. Bartholomae, Stud. II, 63 Wb. 461.

16*
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r\

,er macht sehen 4

). Die Wzl. liegt in jaw. afcasat ,er erblickte 4

vor. 1 Hierher nach Bartholomaes, IF II, 269 A 3, ansprechender

Erklarung auch ai. Jcdstha ,Rennbahn, Ziel‘. Flir die Bedeutungs-

entwicklung sind ai. laksd-m
,

gr. uccq, lat. scopus ,das beim

SehieCen aufgesteckte Ziel‘ zu vergleichen. 2 Die Verwandtschaft von

gr. rixpaQ, %eu[iwq ,Ziel, Grenze 4

ist von Thumb, Gr. Gr.4 114, mit

Unrecht angezweifelt worden: es ist von der s-losen Wzl. *q%ek-

abgeleitet worden, wodurch das Lautgesetz ksm > yy. vGllig sicher-

gestellt ist. 8

Ein jaw. karHi ,pfliigen
c darf man vielleicht annehmen wegen:

yat uyrdm paiti yaokarHi V. 3, 30. Einige HSS sehreiben getrennt

yd.karSta
,
was zweifellos richtig ist: yao = yava

,
Akk. Sg. von

yavan

-

,GetreidefehT. Die Ubersetzung lantet demnach: ,wenn man
tiichtig das Getreidefeld pfliigt

4

. Weil diese athern. Form aber ganz

vereinzelt ist, ist vielleicht karsati zu lesen. Fiir die Etymologie

vgl. ai. kdr§ati ,pflUgt 4

(Klasse E). Unrichtig Bartholomae, Air. Wb.
1228: Denominativa dieser Art (s. Gr. Ir. Phil. Ia, 85) hat es nie

gegeben; ved. bhisakti
,

aw, bisazani sind cy-Prasentia zu *bhi§-

(vgl. ved. bliurdjanta).

Die in aw. Zoisti, cinasti (as-Form) 4 ,lehren
4

,
tkaUo ,Glaubens-

lehre 4

vorliegende s-Form *£ae-§- von ai. cdyati ,nimmt wahr, beob-

achtet* zu trennen, 5 empfiehlt sich nicht. Diesen Wortern liegt eine

Kausativbedeutung: ,beobachten machen* zugrunde, vgl. ai. zu dvdsti,

1 Weil das k auf o -Vokalismus (*q%ok~) hinweist, liegt wohl ein altes athema-
tisches Prasens *q%o%-mi zugrunde.

* Zusammenhang mit kdrtati (z. B. Uhlenbeck 53) ist dennoch nicht ganz
ausgeschlossen, vgl. k&rma N. ,Ziel‘ und ndl. doel ,Ziel‘ (urspr. ,schmaler Grahen als

Grenzlinie4

). Die abweichenden Erkl&rungen Bezzenbergers, BB XVI, 120 (zu lat.

curro) und Johanssons, IF XIV, 314 sq. (zu kafthd-m), iiberzeugen nicht trotz der
neuerlichen Befiirwortung letzfcerer durch Walde, Vgl. Wb. I, 428. Siehe auch
Petersson, Stud, zu Fortunatovs Regel 38, 69.

? Die iibliche Erklarung von aus *qXeks-m- ist schon mehrmals in
Zweifel gezogen, u. a. von Meillet, MSL XI, 313. Bechtels, Lexil. zu Homer 311,
Erkl&rungsversueh ist ganzlich verfehlt.

4 Vgl. Johansson, IF XIV, 287 rait Lit.

6 Walde, Vgl. Wb. I, 509.
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gho§ati
,
aw. £aHe, taxSaiti. 1 Die $-Erweiterung findet sich aucli in

ir. ad' cm ,ich sehe

4

,
ciall F. ,Yerstand, Sinn 4 usw. Lat. quaero macht

aber in lautlicher wie in begrifflicher Hinsicht Schwierigkeiten.

Yon dem angeblichen d'raoste ,zur Reife bringen £

findet sich

nur dreimaliges SraoHa, das 3. Sg. sein diirfte, (Unsicher; vgl. die

Behandlung der betreffenden Stellen dnrch E. Schwyzer, IF XLYII,

236 sq.) QraoSta x§afno ,am Ende der Nacht4

ist kaum eine hin-

langliche Stiitze fiir Bartholomaes Annahme eines s-Prasens. Wegen

des vollstufigen Vokalismus empfiehlt es sich, SraoHa mit Schwyzer

als Aor. zu tuxh'uye ,er hat aufgezogen 4 zu betrachten, 2 denn fiir

ein s-Prasens ware Schwundstufe erforderlich gewesen. Siehe unten

guUe und vgl. auch ax§nu§td (= axhiuto) ,nicht zufriedengestellt 4

zu x§nao§-. 3

Gaw. baxHa (Y. 31, 10 f
),
4 Konj. bax§aitl ,Anteil haben an 4

,

woneben das Prasens baxSaiti (Klasse E), gehort zu ba&at ,ist als

Anteil zugewiesen 4

,
bagdm ,Anteil, Los 4 usw.

Aw. mdrdxsano Yt. 19, 41 ,um zu toten 4 konnte zu einem alten

athematischen s-Prasens gehtfren, was auch die finale Bedeutung er-

klaren konnte. 6 Andererseits ist es aber nicht ausgeschlossen, daB

es, wie Reichelt, Aw. Elementarb. 328, meint, ein Part. Aor. mit

futurischer Bedeutung sei. Der Aor. bezeichnete an sich ja bloB

eine Aktionsart, keine Zeitstufe. Nun ist aber mdrdxMno das einzige

aw. Beispiel fiir eine solclie Verwendung des Part. Aor. Die anderen

von Reichelt angefiihrten Formen sind thematisch und gehoren also

nicht hierher. Aus dem Indischen sind mir keine gleichartigen

Falle bekannt und auch im Griechischen ist dieser, theoretisch sehr

1 In dieser Beziehung ist es interessant, daB im Griechischen der sigmatische

Aorist eine besondere Neigung zu kausativer Bedeutung hat, s. Stahl, Kritisch-

histor. Syntax des griech. Verbums 63. Inwieweit man hierbei an historiscken

Zusammenhang denken darf, bedarf naherer Untersuchung. Vgl. auch die mit

(B: sk-) gebildeten Kausativa im Tocharischen (Toch. Gr. 358 sq.).

2 Ebenso Bartholomae, KZ XXVIII, 46.

8 Unrichtig Reichelt, Aw. Element. 61 A 1.

4 Siehe aber NGGW 1911, 30 gegen Air. Wb. 923.

5 Vgl. auch Delbriick, Vgl. S. II, 478 sq.
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gut mSgliche Gebrauch, abgesehen von einer spaten Stelle (im N. T.),

nicht nachzuweisen: das Part. Aor. bezeicbnet nur eine mit der

Haupthandlung gleichzeitige oder daran vorangehende Handlung,

s. Delbrtick, Ygl. S. II, 481 sqq., Brugmann-Thumb, Gr. Gr. 565.

Reichelts Annahme beruht daher auf durchaus unsicherer Grund-

lage. FaBt man mdi'dx$ano als Part, eines 5-Prasens, so laCt sich auBer

amdrdxsyant- (Klasse D) ,unverganglich4 ved. tuvimraJcsa-h ,sehr ver-

derblicV vergleichen. Jedenfalls unzulassig ist es, athematische

Formen wie mdrdxsano dem Futurum einzuverleiben (Bartholomae 1145).

SchlieBlich ist noch aw. vaxH zu vax§- ,wachsen {

(s. iik§ati
f

Klasse D), wenn richtig vokalisiert, hier zu erwahnen.

Klasse C.

Dehnstufige s-Verba.

§ 16 . Wie sich bei der Besprechung der Klasse B ergab, hat

das Prateritum der athematischen s -Verba seine alte Dehnstufe,

welche noch im s-Aorist hervortritt, gewohnlich aufgegeben und

seinen Vokalismus dem des (umgestalteten) Pr&sens angeglichen. DaB

diese Umbildung nicht restlos vor sich gegangen ist, ist schon von

vornherein wahrscheinlich. Ist doch Beeinflussung des Prasens durch

das Prateritum, wodurch das Prasens Dehnstufe annehmen miiBte,

an sich ebensogut mtfglich. In einigen Fallen diirfte diese Er-

scheinung tatsachlich vorliegen und scheint diese Erklarung durch

den Wurzelvokalismus gefordert zu werden. Brugmann, Grundr. II 2
,

3, 98 sq., hat diese Formen teilweise mit den dehnstufigen Wurzel-

prasentien vom Typus ai. rd$ti vereinigt, aber es empfiehlt sich

m. E., die durch ein Formans charakterisierten Prasensformen

prinzipiell fiir sich zu betracbten. 1 Folgende Formen kommen in

Betracht

:

Aw. naisml ,schmahe, verwiinsche*, 3, Sg. Imperf. naist. Letztere

Form ist gewiB alt. In Anlehnung an die prateritalen Formen ist

naisml (statt *nidahmi) geschaffen worden. Es sind natiirlich nur

1 Ygl. im allgemeinen Bartholomae, IF HI, 5 sq., 48 sqq., Streitberg, ibid. 401.
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die als ,unregelmaOig{ empfundenea Formen beseitigt worden, der

Plural hat seine alte Form beibehalten, wie sich aus der 2. PL nista

ergibt. 1

Ai. tasti (AB), 3. PL (ved.) taksati jbehauen*, aw. tasti (wo-

neben Formen von taSaiti), 3. Sg. Imperf. taU . Die fiir das Prasens

zu erwartende Form ware *ta§a$ti (vgl. sacasyati u. dgl.). Diese ist

aber schon friih durch die dehnstufige Form des Prateritums verdrangt

worden. 2 Die Wurzel kann m.E. nur als *tek-s- angesetzt werden. Der
r>

Ansatz * tekp~ 3 beruht nur au£ der irrigen Identifizierung von gr. Tewzwv
A

mit ai. taksd . Au£ ks- weisen aber die ved. Formen ata§ta (2. PL

Imp.), tasta-h
,

tasta(f), die mit ca?te (s. S. 243) auf gleicher Linie

stehen, und deren aw. Entsprechungen ta§at
,
ta§a(n

) hin. Air. tdl

,Zimmeraxt‘ kann somit auf *tdkslo- zuriickgefiihrt werden (s. zur

Frage Pedersen, Kelt. Gr. I, 85. 90). Auch gr. re%vy macht keine
/*\

Schwierigkeiten : es ist einfach aus *tefc$na 4 zu erklaren.

5

Unsieher

bleibt die Beurteilung von gr. rexrcov: entweder ist es eine Miseh-

form von (ved. taksa
) und * 'Vgktcoq (ved. tdsta) oder es ist

von einem Partizip *rs%Tdg (ved. tastd-fy abgeleitet worden, wie z. B.

'VQrjqcov von *Tqr]Q6g
1
Jdlcov von ddlog usw. (s. auch Muller, Altit.

Wb. 473).

Sak§e liest die Yulgatarezension AS II, 27, 5a: tdyahduri Mtrun

saksa Indrah &alavfka}?h iva . Auf diese Lesart bezieht sich abhibha-

1 So im wesentlichen schon Bartbolomae, Ar. Forsch. II, 83, der freilich von

unrichtigen Voraussetzungen ausging. Johanssons, IF XIV, 284 sqq., Betrachtungen

iiber diese Formen sind mir unannehmbar. Siehe dessen Literaturangabe S. 288.

Neuerdings hat Meiliet, MSL XX, 210 sqq., das Vorhandensein von *-Formantien

in aw. naismi, ai. dv£{t$i, tdfti angezweifelt und fiir naisrmi eine abweichende Er-

kl&rung yorgeschlagen. DaB es neben den io-Prasentien auch athematische Pr&-

sentien mit s gibt und daB diese nicht notwendig desiderative Bedeutung zu

haben brauchen (wie Meiliet meint), wird diese Untersuchung hoffentlich zur

Geniige zeigen.

8 Abweichend Pisani, Grammatica 136 (nach dem Impy. ta4hi).

3 Siehe Brugraann, BSGW phil.-hist. Cl. XLIX (1897), 19.

4 Entweder yon Hekson- (ai. tdkta, aw. taSa) wie Uyvr\ von lifiitfv oder von

einem rao-Partizip *tekm6- mit Metatonie wie etwa nQ^VTj von nqv{iv6q.

6 Yerfehlt Bechtel, Lexil. zu Homer 311.
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vami des Kommentars. Dagegen hat die Paippaladarezension saksiye .

Whitney und Lanman, Atharva-Veda 68, andern in saksye
)
was sich

ans mehreren Griinden zu empfehlen scheint. 1 Steht doch Jcs in dem

AthS.-Texte haufig fiir ksy
,

z. B. in meksami, yokse
,
vidhaksan .

2

Dennoch kann diese Anderung fiir sakse keineswegs als sicher gelten.

Erstens ist der Akzent von sakse nnbekannt, zweitens braucht aber

die letzte Silbe gar nicht betont gewesen zu sein, weil das Aind.

auch Prasentia wie bhaksati und §r6$ate (in §r6samana-h) hat, so

daC Betonung der Wnrzelsilbe nicbt ausgeschlossen ist. Durch das

Metrum wird die Anderung nicht notwendig gefordert: man kann ja

sadkse lesen, vgl. 1. Sg. med. s-Aor. saksi RS X, 49, l d (mit ,drei-

morigem* a 3
).

Fehlen so einerseits triftige Griinde fiir die Anderung, da-

gegen laBt sich mehreres einwenden. Weil es iibrigens keine dehn-

stufigen Futura gibt, wiirde auch saksye eine grammatisch auffallige

Form bleiben. Nun hat zwar die Madhyandinlya-Rezension des &B

(I, 3, 3, 13) ahdm etad utsaksye
,
aber die neuerdings von Prof. Caland

veroffentlichte Ka^vlya-Rezension hat an der entsprechenden Stelle

(II, 3, 2, 13) tatha vas tad utsakse
,

4 obwohl diesem Texte iibrigens

die lautliche Eigentiimlichkeit der AthS., ks statt ksy zu schreiben,

vollig fremd ist.

Man beachte, daC gerade beim Aorist von sah- das eigentlich

nur im Ind. Akt. berechtigte a auf viele andere Formen iibertragen

worden ist; so finden sich sdksama
,
sdksva

,
asaksi

,
§aksate . Eine

ahnliche Ausdehnung der dehnstufigen Formen liegt vielleicht auch

im Awestischen vor: maxsta (was-), sardUd (sar-). 5 Die Annahme

1 Zustimmend Macdonell,Ved.Gr.387 A5, Charpentier, DesiderativbildunglOl.
2 Vgl. Wackemagel, Ai. dr. I, 271, Macdonell, Ved. Gr. 57 A 1, und Schefte-

lowitz, WZKM XXI, 136, der die Erscheinung auf dialektische Aussprache zuriick-

fuhrt.

3 So auch, aber zweifelnd, Oldenberg z. St.

4 Siehe Caland, Introduction 46.

8 Unwahrscheinlich Pisani, Grammatica 157, der die Erscheinung fur alt

halt und in ,un allungamento il quale poteva essere in parte una vrddhi yera e

propria, d’origine affettiya cioe . . die Erkl&rung sucht.
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ernes thematischen so-Prasens mit demselben Vokalismus— im iibrigen

steht es mit den obengenannten Prasentien, wie bhaksati usw., auf

gleicher Linie — diirfte somit nicht ganz unbegriindet sein. Damit

wird die schon von Hopkins, AmJPh. XIII, 21 sq., 49, vertretene

Ansicht, die im allgemeinen keine Zustimmnng gefunden hat, 1 wieder

zu Ehren gebracht. Das gewohnliche Futurum von sah- ist nur

vom Epos an belegt und lantet saksyati oder sahisyati .

Mit dem dehnstufigen Futurum utsdksye laBt sich das Futurum

prdksyati vergleichen, das in diesem Zusammenhang erwahnt werden

moge. Es liegt nur im Kondit. Oh. Up. 6, 1, B uta tam adeiam

apraksyah ,utinam praeceptum rogares‘ vor. Bohtlingk hat diese

Form in seiner Chrestomathie und nachlier in seiner Ausgabe der

Upanisad in aprak§lh geandert, wahrend Speyer, Sanskr. Synt. 270 A 2,

apraksyali vorschlug. Dagegen hat Bohtlingk, ZDMG XLI, 187, Ein-

spruch erhoben, weil der Konditionalis nicht in den Zusammenhang

passe. Dennoch hat Speyer, Ved. Sanskr. Synt. 60 A 1, an seiner

Ansicht festgehalten. DaB es sich an der in Rede stehenden Stelle

um einen Konditionalis handelt, ist jedenfalls sehr gut moglich.

Das aus der Form apraksyali der HSS zu erschlieBende Futurum

prdksyati konnte dann aus einem alteren *praksati umgebildet worden

sein, wie utsdksye aus titsakse. Weil es sich aber um eine vereinzelte

Form handelt, fur die es sonst keine Stiitze gibt, bleibt dies eine

unsichere Vermutung.

Nur unter allem Vorbehalt mogen hier noch einige awestische

Formen angereiht werden. Weil in zahlreichen anderen als den

von Andreas, NGGW 1911, 12 sq., aufgezahlten Fallen in der Yulgata

a fiir a steht und folglieh die mater lectionis auch sonst oft aus

ftir uns nicht erkennbaren Griinden geschrieben war, ist es durch-

aus unsicher, inwieweit folgende Formen ftir alte Dehnstufe des

Wurzelvokalismus geltend gemacht werden dtirfen.

Sollte aw. naSima Y. 70, 4 Optativ eines athematischen Prasens

sein, wie Bartholomae, Wb. 1067, meint, so ware das sich somit er-

1 Siehe aber Grimdr. II 3
, 3, 384.



250 F. B. J. Kuiper.

gebende nd§ti hierherzustellen. Weil es aber sonst nur Formen eines

thematischen Prasens nctisaite gibt, ist dies durchaus fraglich: na§ima

laGt sich ebensogut als Opt. Aor. von nas- auffassen. 1 Dagegen

kann na§aite ,will erreichen* hierhergehdren. Es begegnet davon

besonders das Partizip ndhmno (das wegen des Formans -mna- nicht

mit Bartholomae, Wb. 1067, als Partizip des Aorists zu betrachten ist)

mit desiderativer Bedeutung, 2
z. B. urvaesdm nasdmna (Yt. 13, 58) ,um

den Wendepunkt zu erreichen £

,
aspa .... fratardm urvaesdm ndSdmna

(Vyt. 29) ,. . . . die erreichen wollen*. Von solchen so-Partizipien mit

futurischer oder desiderativer Bedeutung hat sich im Awesta eine

Anzahl erhalten, vgl. £ae§dmno, sraehmnd
)
aeSsmno (s. Bartholomae,

Wb. 30, A 5). Sie sind fiir die Erklarung des indoiranischen Futurums

von gr5Bter Wichtigkeit. 3 Aw. naSaite konntp somit der Bildung nach

mit ai. sak§e auf gleicher Linie stehen (s. aber S. 252).

Ahnlich gebildet ist auch aw. ndSaiti
,
naSaite ,verschwinden,

nmkommen/. DaG es ein selbstandiges Prasens ist, erhellt schon

daraus, dad an mehreren Stellen ein Konj. mit futurischer Bedeutung

vorkommt, z. B. vlspa drums naSaiti (Yt. 2, 11), naSataeca mairyo

(Yt. 19, 12) ,und verderben wird der Schurke*.4 Dazu gehort das

Partizip na&mnd in: na&mnai a§aone (Y. 9, 30) ,pro perituro fideli
£

.
5

Schon die Bedeutung ist Bartholomaes, Wb. 1056, Auffassung der

Form als Partizip des Aorists nicht giinstig. Das Part. Perf. Pass, liegt

in andxStd ,der nicht zugrunde geht* vor. Vielleicht ist auch ai. nastrd

,Gefahr, Verderben‘ wegen der Dehnstufe aus *nek-$-tra herzuleiten.

Fiir fravaxsoit (V. 4, 47) s. zu uk§ati ,wachsen‘ (S. 253), fiir

aiwy MxSayeinti vgl. zu Zazdahvant- (S. 239).

1 Verfehlt Wackernagel, Verm. Beitr. 44 sq. (s. auch Brugmann, KVG 555 A 1).

Das i ist wohl defefetiye Schreibung fiir -yd- (vgl. gaw. A’yamd, jamyamd u. a.).

* Vgl. auch ana$e Y. 44, 14J, das nach Bartholomae 331 in dnaSe (Infin.) ,zu

bringen iiber* zu andern ist. Das Prayerbium ist aber erst spater interpoliert, s.

Smith z, St.

* Man beachte, daB sdkpe auch futurische Bedeutung hat.
4 Hierher auch nte . . . ndSaite Yt. 19, 12 ,wird verschwinden*, s. Lommel,

ZII HI, 163 sq,

5 So auch Lommel 1. c.
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Klasse D.

Schwundstufige Verba mit -5-.

§ 17 . Diese Klasse ist wie die folgende sehr umfangreich,

so daB imr eine Anzahl von Beispielen zur Veransehaulichung der

charakteristischen Merkmale gewahlt worden sind.

Es gehoren zu ihr auch eine nieht unbetraehtliehe Anzahl

Aoriste, wofliir auf Brugmann, Grundr. II 2
,

B, 342, verwiesen sei. 1

Die hierhergehGrigen Formen mtissen, soweit es sieh nieht

urn sekundare Neubildungen zu anderen s~Formen handelt, 2 aus den

schwundstufigen Formen des alten Paradigmas entstanden sein, also

aus dem Dual und Plural des Ind. Pras. und aus dem Indik. der

medialen Flexion. Von zahlreichen Formen dieser Klasse ist schon

oben die Rede gewesen. Im Altindischen wurde an diese Prasentia

haufig das Formans -ya- angefiigt, das gewissermaBen zu einem

sekundaren Merkmal dieser Klasse (gegentiber Klasse E) wurde,

Sehon dieses Formans macht es wahrseheinlich, daB die Prasentia

dieser Klasse urspriinglich der athematischen Flexion angehiirten. 3

Ved. dksati ,erreichen‘, s-Prasens zu a§ndti
)
ist nur in wenigen

vereinzelten Formen zu belegen: dksisuli RS I, 163, 10 d
(
vyapnu-

vanti Say.), wahrseheinlich dksat
(
yds te Ague sumatim marto dksat

RS X, 11, 7 a = a£nute Say.). Unklar ist akscine RS X, 22, ll b
.

Im Epos begegnet einmal das Medium: tvaip, devi brahmalokaTy

samaksase Ram. II, 52, 80. Als hierhergehftrige Nominalbildung

ftihrt Whitney, Roots 1, noch ak$i§tha-fy aus JB I, 304 an. Trotz der

geringen Anzahl der literarischen Belege liegt kein Grund vor, die

1 Das indische Material hat Whitney, AraJPh. VI, 280 sqq., zusammengestellt,

Vgl. auch Wackernagel, KZ XLVI, 273.

2 Diese Einschrankung gilt selbstverst&ndlich fiir alle einzeinen Klassen:

es ist nur mbglich, eine Gruppe auf Ultere Verhaltnisse zuriiekzufiihren. Wie

sich in Wirklichkeit jede einzelne Form entwickelt hat, l&fit sich nieht mehr er-

mitteln. Es handelt sich wahrseheinlich um urindogermanische, urindoiranische

und einzelsprachliche Bildungen, welche zu unterscheiden zum grofiten Teil un-

mbglich ist.

3 Siehe Meillet, MSL XI, 308 sq., XIX, 174 sq., Introduction 8 167, 183 sq.
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Annahme einer Wzl. aks welche auch von den indischen Gram-

matikern gelehrt wurde (Dhp. 17, 2 = vyaptau
),

zu beanstanden.

Siehe auch Westergaard, Rad. 277, Whitney, Roots 1. Zu derselben

Wurzel ist auch ein Prasens der Klasse E uberliefert: ndksati

(RS, AS) ,erreichen, erlangen 4

,
womit aw. nahmna ,um zu erreichen 4

(s. oben S. 250) identisch sein kann, wenn das a fur a steht. Weil

ak$- auf *7ilc-s- zuriickgeht, ist oss. dxsun
,
axsin ,schieCen, fangen,

treffen
4 (W. Miller, Spr. der Osseten 31) fernzuhalten.

Zur Wzl. ei- ,gehen 4 gehort ved. isyati ,setzt in Bewegung,

erregt 4

,

1 woneben ein Rest des athematischen *i-s-ai (1. Sg. Med.)

vielleicht noch in der 1. Sg. ise vorliegt; 2 thematische Neubildung

ist isanta !RS I, 134, 5 C
;

vgl. Naigh. 2, 14, wo isdti (neben isati
)

als gatikarma erwahnt wird. Hierher auch isu-h M. F. ,Pfeil
4

,

gr. idg
{

dass.‘ 8 Vgl. weiter aw. aesayeiti ,laufen lassen
4

,
ap.fraisayam

,ich lieB marschieren 4

(vgl. ai. presayati), an. eisa ,mit Gewalt einher-

fahren 4

u. a.

Ein zur Klasse E gehtfriges Prasens ist gr. olfreo (mit futurischer

Bedeutung wie das entsprechende aw. aGhmno)* Vgl. noch ved. isate

,eilt
4 mit l gegeniiber isati (vgl. ved. lya-^caksali), ep. ItiJi neben

ved. iti-h zur Wzl. i-), wozu Isdt ,annahernd, ein wenig, etwas 4 das

Partizip darstellt. 5 Das Wort weist somit auf eine Betonung * isdti.

Fiir den Bedeutungswandel vgl. gr. pdhg, das wohl zu epolov gehort,

1 So schon fragend Pott, Etym. Forsch. I 1
,
168. Vgl. auch Persson, Wzerw.

77 sq., und neuerdings Sturtevant, Language Till, 121 (mit hittit. Verwandten),

Geldner, tlbers. zu I, 180, 4.

2 Vgl. jaw. paitUdna Y. 55, 6; auch teanam (Gen. PL) Y. 32, 12 f
,
das man

auf einen Stamm %3an- zu beziehen pflegt (Air. Wb. 374), steht wohl mit defektiver

Schreibung fiir iSdnam (athem. Part.).

3 lfu-h ist durck Metatonie von einem Adj. ,eilend, strebend 4

abgeleitet

worden, worauf i$Uyati ,strebt‘ (vgl. gjUy&ti von yjti-li) hinweist.

4 Fiir die Bedeutung von oYau) vgl. iXevalw * ol'ffw und iXtiicropeu * oYcroficu

Hes., vielleicht auch gaw. nUasyd Y. 50, 2, falls es mit ai. sydndate ,lauft, fahrt*

verbunden werden darf.

fi So schon Wackemagel, SB. Berl. Ak. 1918, S. 394, mit ausfiihrlicher Be-

griindung.
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nhd. fast (zu mhd. vaste ,gewaltig, schnell usw. 4

,
engl. fast , schnell

4

),

ndl. haast ,beinahe 4

(urspr. jbald
4

).
1

Ved. uksati
,
uksdte (Kaus, uksayate RS), aw. uxtyeiti ,wachst‘;

daneben *ueg-s- (Klasse E) in ved. Perf. vavaksa
,
Raus. vaksayati RS,

aw. vaxsayeiti . Vgl. got. wahsjan. Athematisch (Klasse B) ist aw. vaxH

(Injunktiv), w&hrend das einmalige fravaxsoit zur Klasse C gehoren

konnte (falls es nicht eher nach NGGW 1911, 12 zu beurteilen ist

und fur vax§- steht). Hierher gr. mit von *aueg- herrtibrendem

,prothetischem 4 Vokal, wie hom. deoa neben ved. vasati. Horn. &e%a)

gehOrt aber zur Klasse E.

Ved. uksati ,besprengen, betraufeln 4

,
aw. uxsaiti (in uzuxsane 2

),

uxsyeiti ,spriihen
4

. Daneben findet sich vaxtyeiti ,dass.
4 (Klasse E).

Die Formen gehoren zur Wzl. *ueg%-, vgl. gr. bygog, lat. uvidus,

an. vqkr ,feucht
4

.

Krudayati (K&th) ,dick rnachen 4

,
vielleicht krudati (Dhp. 28, 100;

die Bedeutungsangaben schwanken). Zahlreiche Ableitungen im Aw.:

xruZdrd ,hart
4 (Kompar. xraozdyd

,
Superl. xrao£distd

), xru£di *va£cb

,mit derber Stimme sprechend 4

,
xruzda ,Schwierigkeit 4

,
xraozdvd

,hartS Die ganze Gruppe mit cZ-Erweiterung von *kru$~, *kraus~

(an. hridsa ,schaudern 4

), Siehe Vgl Wb. I, 479 sq. Die s-lose Wurzel-

form liegt ohne Zweifel in jaw. paxrumd ,fest
4

vor.

Ved. tvisate ,ist erregt 4 (nur atvisanta RS VIII, 83, 7 a
), woneben

noch athematisches atvisuli RS X, 56, 4 C
. Dafi atvisanta aus rhyth-

mischen Griinden flir *atvisata (athem.) stehe, wie Meillet, MSL XXI,

205, annimmt, ist vollig unerweislieh. 8 Hierher aw. dioaeso N. ,Furcht,

Angst 4

. Man hafc in diesen Wo rtern langst s-Formen zu der in

aw. upa . d'wayeiti ,er angstigt sich
4

,

4 &ioya
}
dwayanlidm ,Gefahr 4

vorliegenden Wzl. *tuei~ erkannt. Vgl. auch gr. aelco aus *tueisd.

1 Anders Petersson, Stud. idg. Heterokl. 264 (zu lit. has ,kurz k usw., das

aber wohl als $-Form zu imu ,icli nehrae 4 zu betrachten ist, vgl. ir. gair ,kurz* zu

ai. h&rati ,nimmt‘).

2 Lies -uxSani (-e, wie oft, fur ~i).

3 Umgekehrt rechnet Wackernagel, Festgabe Jacobi 6, mit der Mdgliohkeit,

daB atvisuh Neubildung ist,

4 Siehe aber Bartholomae 794.



254 F. B. J, Kuiper.

Zweideutig ist gr. cfl&v: entweder zu *6tuisom (vgl. tvisate
) oder zu

*6tuiiom (dann zu aw. dwyant- in d'wyqstdmo ,der furchtbarste 4

).

Br. dusyati ,ist mangelhaft, fehlerhaft, verdirbt, wird schlecht 4

,

dti§ti~h (AS III, 9, 5 a
) ,Verderbnis 4

,
dusta-h (stltr. usw.) ,fehlerhaft,

schlecht, bose 4

. Daneben mit u: dusdyati ,verdirbt, versehrt, ver-

sehlechtert, besudelt 4

,
dusayiadi (AS), dnsi-Ji (AS) ,verderbend 4 usw.

Das Kausativum laCt sich hinsichtlich der Bildung mit bhusayati

(bhu) ,schmiiekt 4

,
bhlgayati (bJii) ,erschreckt4

vergleichen. Fiir die

etymologische Erklarung ist die Bedeutung von dosa-lj, M. ,Fehler,

Schaden, Mangel, Gebrechen, Nachteil usw. 4 wiehtig. Dies berechtigt

uns, fiir das vorauszusetzende s~Prasens *duuesmi
,
*dusm6s die Be-

deutung ,mangelhaft sein, entbehren 4 anzunehmen und es mit ai. dura-fy

,weit4

,
gr. did), dioyav (s. Boisacq 180) zu verkniipfen. Dusyati be-

deutete also urspriinglich ,fehlen, mangelhaft sein 4

,
dusdyati ,einen

Mangel verursachen, Schaden zufiigen 4

. Dosa-Ti kann auf ein Prasens

* deuseti (Klasse E) zuriickgehen, das noch in horn, detioyca (aus

*dsvaoyai) vorliegt. 1

Yed. dhise ES I, 56, 6*; 70, 5 B
,
X, 21, 3 d ist schon oben im

Zusammenhang mit aHsam besprochen worden. Auf Grund meiner —
freilich nur unzulanglich begriindeten — Annahme, daC bei den

a-Verben nur das mediale Prat. Schwundstufe hat (iase :

halte ich dhi§e fiir eine thematische Neubildung, wozu auch gaw.

vldttdmnai(§) stimmt. Dagegen liegt in ai. dhasi-h ,Statte, Wohn-
sitz

4

,
horn, ‘d'wfj (aus *dhdsa) ,BuJ3e

4

die Wurzelgestalt der anderen

Formen vor.

Von der Wzl. *dhei- ,saugen 4 finden sich zwei s-Formen:

*dhe(i)-s- und *dhi-s beide mit kausativer Bedeutung: ,nahren 4

.

Die erstere Wurzelform liegt in ved, dhasi-lj, M, ,NMhrung, St&rkung 4

Persson, Wzerw. 81, vermutete Zusammenhang mit ai. dunoti ,versehrt,

qu&ltc

,
dessen Grundbedeutung aber ,brennen‘ ist Zu derselben Wzl. *dau- stellte

er (und Fick III 4
, 165) auch an. tion N. ,Schaden, Unrecht1

,
ags. tiona M. ,Schaden*

usw., welche aber (trotz Walde, Vgl. Wb. I, 782) auf *deu- bezogen werden
kbnnen. FUr eine andere Yermutung s. ZII VIII, 263 (wo *dty-no- statt *djM-no~

zu lesen ist).
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vor, vgl. ved. dhdyah N. ,Starkung‘ usw, Hierher gehort auch (trotz

Boisacq, Diet. 6tym. 347) d'WG'vrjQia* efiwxrjTrjQta Hes. (neben &olvcu dss.)

und vielleicht d'&G&ai. 1 Yiel gewohnlicher ist aber dhis ygl. dhis- F.

(Wurzelnomen wie amis asis- u. dgl.), 2 woneben wegen dlrisnya-Ji

3

und Dhisdna* ein Nomen dhisan- anzunekmen ist, 6 vgl. die ebenfalls

zu $-Prasentien gehorigen Worter tdksan uksan vfsan- (wovon.

vfsnya-h), yusan Pusan Hierher ziehe ich auch naramdhisa-lj,

,

Beinamen des Vis^u und Pusan, das Johansson bei seiner Besprechung

der Sippe nieht beriieksicktigt kat. DaB es ,die Menschen beobachtend*

bedeutet, wie das PW IV, 57 (pw III, 182) vermutet, ist schon wegen

des £ wenig wakrsekeinlieh. Es ist vielmehr ,die Manner nahrend,

starkend* zu iibersetzen.

Ved. dhfsnoti ,wagt f scheint wie aksndti (s. S. 266) u. a. an

die Stelle eines athematischen Prasens getreten zu sein, worauf noch

dhrsanddi AS, vielleicht auch dh?$dnt~ ]£S hinweist. Weil die Be-

deutung ,wagen‘ sich ofters aus ,tragen‘ u. dgl. entwiekelt (vgl.

gr. TXfjvat, %oX{iav, lat. sustinere
,
nhd. wagen : Wage), liegt es nake,

dher-s- 6 mit dher- ,halten, tragen* 7 zu verkniipfen. Eine Wurzel-

variante diier-gh liegt in ab. drbZb ,kiihn
£ vor (s. Vgl. Wb. I, 859. 864).

Historiscker Zusammenkang zwischen dhfsiidti und ab. drbzngti
,

drbznovem (Meillet, Le slave commun 191) ist also ausgeschlossen.

Ved. ptisyati, ep. pusnati ,gedeikt, mackt gedeihen‘ wird von

Walde, Vgl. Wb. II, 81, mit Recht zur Wzl. *peua .schwellen maehen*

1 Siehe aber dazu Bechtel, Lexil. 219.

2 Nur im Instr. Sg. Die Bedeutung und die Belegstellen iiberhaupt erdrtert

Johansson, Uber die ai. Gdttin DhisanS (Uppsala 1917) 107 sq. Grafimann 683

und Johansson 104. 107 beziehen die Form anf einen Stamm dhi?&~.

3 Fur die Bedeutung s. Johansson 105.

* Nach Johansson 104 eigentlich ,Saugung, Nahrungsmacht'. Die Zusammen-

stellung dieses Wortes mit dddhati (z. B. Charpentier, Desiderativb. 28, Neisser,

ZII V, 283) ist wegen der Bedeutung nicht wahrscheinlich.

5 Vgl. ved. dhi$anydti.

6 Gr. ’d'QctG'tis vielleicht aus *dhvg8-, was somit indirekt ein ^dhi'-is-mi er-

weisen wiirde.

7 Vgl. Wb. I, 856 sqq.
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gezogen. Dazu mit u: ved. PusAJ Pusana-h ,Name eines Gottes 4

,

pusary&-!$ ,wohlgenahrt 4
. Wie ai, £ava-h ,das Junge eines Tieres 4

,

H&u-l ,Kind 4

,
ags. hiin ,Junges, Kind 4

,
hyse junger Mann 4 usw. zur

Wzl,*keua ,schwellen 4 gehSren, so lassen sich putra-h* aw. pu^ro,

ap. puga ,Sohn 4

,
gr. rtalg, lat. putm ,Knabe 4

,
osk. puklum ,puerum 4 usw.

auf *peua- beziehen. 8 Auf eine anit-Wuvzd *peu~ scheint gr. rcvblog

,Fiillen
4 aus *po(v)-lo- zuriickzugehen, womit icb ai. paka-h ,das

Junge eines Tieres, Kind 4

(vgl. dhenuh pakavatsa J§GS 3, 2 ,Kuh

mit ganz jungem Kalb 4

)
verbinde (Grundform: *pd(w)-2o-).

4

Mit dem in ved. mimiksati ,begieOt, besprengt 4

(Perf. mimiksa),

mimiksu-h, ,reiehlich stromend 4 vorliegenden s-Stamm von mih ,harnen 4

(s. dazu Charpentier, Desiderativb. 49 sqq.) lafit sich got. maihstus
,

ahd. mist ,Mist, Diinger 4 vergleichen. Das Verbum gehOrt der Form

nach zu den Desiderativen, 5 hat aber die desiderative Bedeutung,

wenn sie diese iiberhaupt besessen hat, schon friih verloren. Die

ausgesprochen desiderative Bedeutung der redupl. $-Klasse beruht

wahrscheinlich auf einer verhaltnismaCig jungen — wenn auch noch

indoiranischen — Neuerung (vgl. das altirisehe s-Futurum). 6

1 Ygl. das Beiwort Pagans putfimbhard-h ,Gedeihen bringend' (JJS IV, 3, 7a
)

und Pu$a prajanayitd KHth. X, 11 oder paJtun&m prajanayitd (Belege im PWIV, 855).

W. Wfist, Yoga I, 129, stellt auf Grund der Annabme, daB Pu§an ein Sonnensonder-

gott sei (s. dazu aber Oldenberg, Bel. des Yeda 236 A 4), den Namen zu gr. 7tvq usw.

Es febleu aber — ganz abgesehen von der Frage, was Pu§an seinem Wesen nach

eigentlich gewesen sei — sichere Beweise fiir eine Wurzel pu- ,gliihen‘.

2 Daneben in mind. Lautgestalt das daxaus entstandene pota-fy, pota1ca~1p

,Junges eines Tieres 4

, s. Wackernagel, SB, Berl. Akad. 1918 S. 391 FuBn.
3 Anders Walde, Ygl. Wb. II, 76,

4 Bloomfields und Mansions Yerbindung mit ai. pakd-fy ,das Kochen‘ (s. auch

Both, ErlKut. zum Nirukta 30) ist von Boisacq 769 und Walde, Ygl. Wb. II, 17,

mit Recht abgelehnt worden. Ankniipfung an die Wzl. pa jtrinken* (z. B. PW,
Grafimann, Edgerton, The ^-suffixes of Indo-iranian 67, vgl. auch U^Sdis. 3, 43^:

pa pane . . . pibati stanam iti pakah und 5, 53 pivateh lean) ist schon darum un~

wahrseheinlich, weil fiir das Saugen des S&uglings besonders in der alteren Sprache

fast ausschlieBlich dhdyati verwendet wird.

5 Oder ist das Priisens erst nachtraglich nach dem Perf. gebildet, wie die

von L. Renou, Melanges Vendryes 313, besprochenen reduplizierten Prasentia?
6 Beachtenswert ist, daB TiUasat Y. 32, 13 a ,wird gelangen‘, das Bartholomae

als Desiderativum zu hant- auffaBt, futurische Bedeutung zu h^ben scheint. Die
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Ved. mfhsati ,streicheln, befiihlen*, nur in mfk§d (1. Sg. Konj. 1

)

5-S VIII, 63, 13 d
. Auch S&yarta, der an dieser Stelle vfksd liest

und erklart, ist genStigt, zur Erklarung ein Verbum unmfjami ein-

zuschalten. Eben zu dieser Wzl. mrj~ (mdrsti
) ist mrksdti ein s-Prasens.

Dazu im Epos das schwundstufige Kausativum myksayati
,
das wie

dusayati usw. zu beurteilen ist. Oldenberg (zu VIII, 74, 13) halt

mfJcsd freilich fur eine 1. Sg. Konj. des -s«-Aorists von mfj~. Weil

aber der sa-Aorist m. A. nach einfach das Imperfektum eines

5-Prasens der Klasse D war, hat eine Entscheidung in dieser Frage

nur fiir die deskriptive Grammatik einigen Wert und ist dann davon

abhangig, ob sich noch prasentisehe Formen nachweisen lassen. In

der jiingeren Spraehe war das Prasens ohne Zweifel auCer Gebrauch

geraten; einige Formen scheinen als ,Suppletivformen* zu mdrsti

verwendet worden zu sein, vgl. Mhbh. XIII, 20, 2 tailenmg&ni sarvdny

evabhyamfksata (= abhyafijitavati Nil.) neben XIII, 159, 26 gatrdni

£ira§ caivabhyamrksayam. Weil aber durch rwfksayati (vgl. auch

Dhatup. 32, 119) und ved. mfksd-b M. ,StriegeP (RS VIII, 55, 3 a
)

die einstige Existenz eines mrksdti (so Whitney, Roots 124) iiber

jeden Zweifel erhaben ist, mbchte ich die vedischen Formen mjrksd,

amrksanta usw. einfach auf dieses Prasens beziehen. Dies empfiehlt

sich auch darum, weil sich sonst vom -sa-Aorist keine Konjunktiv-

formen nachweisen lassen und mfk$d nach Oldenbergs Erklarung

somit ganz vereinzelt dastehen wiirde.

Die Frage, ob ved. mfsyate ,vergessen, vernachlassigen, dulden,

ertragen, entschuldigen, verzeihen*, toch. A mars-, lit. mirHib, mirsti

,vergessen f ein s-Formans enthalten, fiihrt uns in das Gebiet sehr

problematischer Wurzeletymologien. Siehe Persson,Wzerw. 85, Walde,

Vgl. Wb. II, 279. Jedenfalls zeigt ved. mardhati ,tiberdrtissig werden,

vernachlassigen, vergessen, im Stiche lassen, miBachten1

eine auf-

Erklarung* dieser Form aber — wie iiberhaupt die Existenz dieser Wurzel (s.

Scheftelowitz, ZDMG LIX, 693. 711 aq., 782 sq., Festgabe Jacobi 28; Charpentier,

Desideratiyb. 66, Andreas und Wackernagel, NGGW 1931, 327; verfehlt tlber

nUasya Keller, KZ XXXIX, 146 sq.) — ist unsicher.

x So wohl mit Reeht Oldenberg; friiher als 2. Sg. Impv. aufgefafit, z. B. von

Roth, PW V, 931 (zweifelnd), GraBmann, Wb. 1054.

Acta Orientalia. XII. 17
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fallige BedeutungsahnUcbkeit, so daB die von Petersson, Studien zu

Fortnnatovs Regel S. 98, erwogene Moglicbkeit, daB beide Wnrzeln

an£ *mer- beruhen,1 nicbt von vornherein abzulebnen ist. Von mr§yate

sind ved. m^ddti^ mf^Layati ,verzeiben‘, gaw. md^Bdata ,verzeiht, seid

barmherzig*, obwohl gewohnlich mit mrj~ (mdrsfi) verbnnden, 2 kaum

zu trennen. s Sie zeigen eine ahnliche Bildung wie pi<}ayati u. dgl.

Ved. iusyati ,trocknen, eintrocknen, hinwelken', jaw. (whaotemno

,niclit austrocknend* usw., vielleicht zu jaw. hav- ,schmoren, rbsten*?

Vgl. lat. assare jSchmoren 4 zu arere ,trocken sein*. Siebe aber aucb

Walde, Vgl. Wb. II, 47 sq.

Ved. Slisyati ,hSLngt sieb an, klammert sicb an*. Daneben ailisati
,

4

womit jaw. hqm . srisaiti ,zusammenbinden‘ identisch ist. Ob &ri$at

RS I, 162, 11 c ein Inj. Aor. ist (s. Macdonell, Ved. Gr. 372), ist

daher hdchst unsicher, da es auf ein Pras. Srisati bezogen werden

kann (so z. B. GraBmann 1772). In Sresama IIS IV, 43, l d liegt

der (sekundare) Konj. eines zur Klasse E geborigen 5-Prasens vor,

wozu aw. srae§9mnd (fiir dessen futuriscbe Bedeutung s. oben zu

naSdmno
)
stimmt. Daneben ein ya-Prasens mit voluntativer Bedeutung

in aw. srae§yeiti (V. 8, 34) (s. Cbarpentier, Desiderativb. 99).
6 Die

n

Gruppe gehort obne Zweifel zur ai. Wzl. &ri- (idg. *klei-).
6

Ai. surksati ,kiimmert sicb* ist wobl verwandt mit got. satirga,

abd. sorga

,

afr. sworga ,Kummer‘, Fiir eine Besprecbung der Sippe

s. Pedersen, Kelt. Gr. I, 71, Trautmann, Balt.-Slav. Wb. 258, Persson,

Beitr. 754 A 3, Walde, Vgl. Wb. II, 529.

1 So auch Persson 1. c. Vgl. Boisacq 50 (&{iaQTiiv(a). Aber abweichend

Wzenv. 46, Beitrage 167, 559, 656 u. 5., Ostboff, Etym. Par. I, 51, Walde,

Vgl. Wb. II, 298.

* Z. B. Brugmann, KVG 522, Bartholomae 1175, Reichelt, Elementarb. 112,

Walde, Vgl. Wb. II, 298.

3 So scbon Pick I
4
, 286, Johansson, IP II, 47 (Lit.), Wackernagel,

Ai. Gr. I, 275.

4 Die Belegstellen bei Charpentier, Desiderativb. 56.

5 Als Prasens fafit es auch Meillet, MSL XI, 306. Anders z. B. Reichelt,

Elementarb. 109, Grundr. II s
, 3, 386.

6 Verfehlt Uhlenbeck 321 (nach einer mifiverstandenen Bemerkung Potts,

EF II s
, 1, 621?). Vgl. noch Toch. A Mis- ,liegen, schlafen*.
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Ebenso wie an s-Formen wieder ein -k~ (ai. vafichati
,
aw. dvqsaiti)

angefiigt werden kann, findet sicb gelegentlich auch s- hinter einem

anderen konsonantischen Formans, z. B. kanksati ,begehrt, verlangt £

yon *qn-q- zu kanta-)), usw., womit dhvdidksa-h ,Krahe l

(zu dhvanati

,tonen‘, s. Oharpentier, ZDMG LXXIII, 157 sq.) bildnngsverwandt ist.
1

§ 18. Yed. stuse ,ich preise‘, krse ,icb macbe 4

,
hise ,ich treibe

an* baben zu vielfacher Erftrterung AnlaC gegeben. Delbriick bat

schon im Jabre 1874 stuse unter Hinweis auf stu$eyya-h als s-Prasens

erklart und es mit Srus- yerglicben, 2 wie mir scbeint, mit yollstem

Recbt. Sie stehen ja mit dhise (S. 254) durchaus auf gleicber Lime.

Dennoch bat diese Erklarung keine allgemeine Anerkennung ge-

funden. Schon 1871 hatte Ludwig £iir stuse nominate Entstehung

angenommen. 3 Sodann bat Neisser, der sich mebrmals mit dieser

Frage befaBt hat (BB XX, 54sqq. XXYII, 262 sqq., XXX, 315 sqq.)

darzulegen yersucht, daB stuse an den meisten Stellen als die 2. Pl.

Impy. Med. zu betracbten sei, wobei er fiir das Medium eine

kollektive Bedeutung annabm. Dagegen wandten sicb mit Recht

H. Oldenberg, ZDMG LY, 306 sqq.,
4 LIV, 355 sqq., und Delbriick,

Vgl. Synt. II, 446 sqq. Letzterer tibt zwar an yielen Punkten Kritik,

folgt ibm aber in der formalen Seite des Problems, indem er seine

eigene friihere Meinung aufgibt und fiir stuse nominate Entstehung

annimmt, welcben Standpunkt aucb z. B. Bartholomae, IF II, 271 sqq.,

K. F. Johansson, Bidrag till Rigvedas Tolkning 32 sq., Pisani, Gram-

matica 168 sq. yertreten. Nun gibt es freilich eine Anzahl yon

Stellen, welche Delbriick 1. c. besprochen hat, wo stusS zweifellos

ein Infinitiy ist. Es ist aber keineswegs sicher, daB an den anderen

1 Bloomfields Erklarung von kayk$ati} welche von Wackernagel, Ai. Or. II,

12 erwabnt wird, kommt mir wenig wahrsebeinlich vor. So beruht das zur

Klasse E gekorige bhartsayati ,drohen, ausschelten‘, das man mit lit. baru, bdrti

,schelten, schmahen4

,
ab. borjq, brati ,kampfen 4

,
lat. ferio new. zu verkniipfen pflegt,

auf einer Dentalerweiterung.

2 Das ai. Verbum S. 181.

3 Vgl. Delbriick, Vgl. Synt. II, 446.

4 Fur krte VIII, 3, 20 32, 3 C s. aber die Berichtigung in den Noten.

17*
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Stellen, wo stusd unzweideutig eine 1. Sg. ist, dasselbe stuse vorliegt.

Man muB es bier mit ,ich preise 4 oder ,ich will preisen
4 iibersetzen

(s. Delbriick, S. 443 sq. nnd Oldenberg L c.)
;

es bat also futurisehe

oder desiderative Bedeutung, ebenso wie das oben besprochene ved.

sakse nnd die sogenannten ,futurischen
4 oder ,aoristischen

4 Partizipia

im Awestischen, wie aesdmnd
,
caehmno, sraehmno.

Nach Hopkins’, AmJPh. XIII, 23, beacbtenswerter Bemerkung

wird stuse auf abnlicbe Weise verwendet, wie gr. &eiao[iciL oder

I
uvrjGoyai am Anfang der bomerischen Hymnen. Icb betracbte daher

stusd nnd die anderen Formen anf -se als s-Prasentia, wie auch

Hopkins 1. c. nnd Oldenberg, ZDMG LY, 309, sebon taten. Dabei

mag es dahingestellt bleiben, ob stusd die alte 1. Sg. des athemati-

scben Prasens ist oder eine jlingere thematische Nenbildnng, wie

z. B. uksati . Es handelt sieh aber jedenfalls nm nralte litnrgische

Formeln (daher die Beschrankung auf die 1, Sg.). Dieses -se ist

auch an andere Stamme angeftigt worden: pwe/ j
punlse (vgl. die

Infinitive tarlsdni
,
gfnlsdni

,
upastfulsdni),

Auch zweisilbige Wurzeln konnten Prasentia dieser Klasse bilden.

Als Beispiel sei ved. urusyati ,befreien, erldsen, retten 4
(raksakarmd

Nir. 5. 23) erwahnt, das man meines Wissens immer als Denominativum

von uHL-h ,weit 4 erklart hat. Die Grundbedeutung ware dann etwa ,das

Weite suchen 4
.
2 Es ist aber vielmehr ein altes s-Prasens der Wurzel

* uer-ctu-, welche z. B. in ved. varUtd ,Schtitzer, Beschirmer 4

,
varutha-m

,Schntz 4

,
hom. qdad'ai ,schiitzen

4

,
fytoyai ,schirme ,errette; halte fest

4

,

ffivwQ, fyV'urjQ ,Retter, Befreier 4 vorliegt. Als Grundform ist *u?ru-$-

anzusetzen. 8

1 Siehe dazu Ai. Gr. I, XVIII A 4. Weil ^-Formen auch sonst nach dem

n-Infix yorkommen, z. B. in hi-n-asti (Wzl. hi + as), r-fi-j-as- (Wzl. 4* as), darf

es als fraglich bezeichnet werden, ob gi'-ty-ifi, upasti'-ii-l-Q&ni gegen-

iiber taru-?-ema u. dgl. wirklich sekundare Bildungen sind. Fiir gayi$e,

das man auch zu den 1. Sg. auf -se zu rechnen pflegt, s. Oldenberg, ZDMG LV,

311 A3.

* Vgl. z. B. Westergaard, Radices scr. 336, Delbriick, Verbum 203, 209, PW,
Whitney, Grammar § 1061 a, Macdonell 401, Geldner, Gloss. 36.

8 Weiterhin durfte auch die hitt. ea-Form wawessesta ,shut in, protected,

(Sturtevant, Language VIII* 127) zu vergleichen sein.
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§ 19 . Aus dem Altiraniseben gehoren zu dieser Klasse:

Fra.kusaiti ,er schlachtet

4

,

1 np. kuHctn, kurd. kuHin ,toten‘, vielleicht

zu lit. kduju
,
kauti ,scblagen, schmieden, kampfen*, lett. nilo-kaHt

,erscblagen, t<5ten
f

,
ags. heawan ,bauen £ usw. 2 Wie sick ai. ku$nati

(•niskarse
)
Dbp. 31, 46 zu dieser Gruppe verb&lt, ist noch immer

dunkel. 3

Hangdrdfiaite ,ergreifen
£

(* ghrbh-s)
ist ein s-Prasens neben

gdurvayeiti
,
gdrdwnaiti.

Fiir ap. ham-taxsatiy ,sorgend wirken und schaf£en‘, das allem

Anscbein nacli ein formantiscbes s bat, ist mir keine befriedigende

Erklarung bekannt. 4 Etwaiger Zusammenbang mit aw. taxmo ,tapfer,

tticbtig, energiscb, heldenbaft 4

( tcfiya ,
tanZisto

)
ist wegen der raut-

maBlichen Grundbedeutung dieser W^rter (s. Ygl. Wb. I, 725) nielit

sehr wahrscheinlich. Yielleicbt zu gr. rdaaco (tag : tag)?

§ 20. Auch zu den Verba dieser Klasse bat es alte feminine

Wurzelnomina gegeben, welche gelegentlich aucb als Infinitiv Ver-

wendung fanden. Auf bhis- F. und dMs- F. wurde scbon oben bin-

gewiesen. Hierber gebdren weiter nocb die Infinitive jise 5 und

stus&. Falls S7iu§& ,Scbwiegertocbter £ zu sntiva usw. gebort (so auch

Brugmann, IF XXI, 315), muB es bier erwabnt werden. Jedenfalls

trifft diese Erklarung zu ftir §nu§ti-h 1, ,Halm {

,
2. ,Strakr, 6 das

wohl aus *snus- entstanden ist. Fiir die Bedeutungsverhaltnisse

1 Siehe Bartholomae, Z. altir. Wb. 154 sq.

2 Siehe Walde, Ygl. Wb. I, 331. Hierher auch toch. A ko?t- ,schlagen, er-

schlagen4 neben ko~ ,tc5ten
£
.

3 Ygl. das gleichgebildete muyiiati, das, wie schon Fick, Wb, I 4
, 111, er-

kannt hat, eine a-Erweiterung der in ai. ndvati ,schiebt, dr&ngt £

,
aw. amuyamnd

,unbeweglich‘, gr. &yvv(t) ,wehre ab £

,
lat. moveo ,bewege £ vorliegenden Wzl. *me%a

enthalt.

4 Siehe Bartholomae, Studien II, 22 A 1, Foy, KZ XXXY, 40, Persson,

Beitrage 606 A 2, Walde, Ygl. Wb, I, 716.

5 Daneben hochstufiges je?- (Klasse E) in je^d-fy ,Gewinnung4

,

,siegend £

,
vije$ak£t ,Sieg bewirkend*. Siehe Leumann, Et, Wb. 110 A 1, und Schmidt,

Pluralb. 379 Fu6n.
6 Nach Oaland, Das Jaim. Br. in Ausw. 260 sq.



262 F. B. J. Kuiper.

vgl. russ. rozga ,Zweig, Gerte4 zu ai. rajju-b M., ,Striek, Seil
4 und

ai. raSmi-Ji ,Riemen, Ziigel, Sebnur, Strabl 4

. Morphologisch verhalt

sich Simsti-h (
:*sn-u-s-) zu dem S* 235 besprochenen snasa

(
*sn-es-

)

wie gr. tgvff'fdg (*qs-u-s~) zu tgeGTog (
*qs-es-

f
Wzl. *qes-). 1 Zu dieser

Klasse gehoren noch yiify, yusa-m
}
yusdn- ,Briihe

4

yau^h sarnyauti

,vermischt 4

;
ptfks- F. ,Labung, Nahrung, Speise4 zu ppnakti ,mischt,

sattigt usw. 4

.

Von den hierbergehorigen iraniscben Nominalbildungen seien

auBer den scbon erwahnten Beispielen noeh genannt:

Gjaw. -bi§- ,heilend
4 (nur am Kompositionsende). Obwohl hubi§

,gut heilend 4 und drddwoMS (dessen Bedeutung etwa ,mit hoch

emporgehobenen Heilmitteln 4 sein wird) Epitheta des mythischen

Baumes Vlspo. bi§ ,All-heiler
4 sind (Yt. 12, 17), lafit sich yermuten,

daB -bi§- urspriinglicb die beilende Wirkung des bhi§ak bezeicbnet

bat. Vgl. auch ahum,bi§ ,das Leben heilend 4 (yon Zara&ustra). Weil

die Heilung und die Verscheucbung der Krankheitsdamonen durch

den Sprucb des Arztes erwirkt wird, 2 ist es moglicb, daB aw. bis-,

bilazmi
,

ved. bhisakti (Verbalnomen bhisak) als *bhd-s- mit lat.

fascinium ,Bescbreiung, Behexung 4 und weiterbin mit lat. fari,

ab. bajati ,incantare
4

,
bafoji ,Arzt 4

,
balovati ,curare 4 (Wzl. bha

,sprechen 4

) zu yerbinden sind. Fiir die Bedeutungsentwickelung

yergleiche man russ. vraH ,Arzt4 zu vratb ,ltigen
4

(urspriinglich

,sprecben 4

) und got. lekeis, dessen Grundbedeutung wobi ,Besprecber 4

war; vgl. mhd. lacherite F.
;

,Besprecben, Hexen 4 und s. Feist,

Etym. Wb, 2 247.

1 Fiir das 6 Tgl. 6u?yati, SmdJru, &vd£ura-h.

2 Siehe Zimmer, Aind. Leben 394 sqq. und vgl. z. B.:

ydt ta atm&ni tanvarn ghordm dsti

ydd va ke&e$u praticdk?ane vd

sdrvam tdd vdc&pa harnno vaydm

devds tvci savitd stidayatu . (AS I, 18, 3)

;

vdcaip, vifdsya dUfaiyim niravcidifam (IV, 6,
2°~d

)
und niravocam ahdm

ydkfmcm (V, 30, 8 C
) ,1 have exorcized the yaksma*; Agni§ $dm brdhma^a sahd ni§

kravy&dam. anlnaSat (I£S X, 162, 2°-*) ,die Fleischverzehrende hat Agni mit dem

Zauberspruch vereint vertrieben*.
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Jaw. vldUa ,Mildtatigkeit£

,
das zur Wzl. dai- ,verteilen

s
gehOrt,

schlieBt sich iu formaler Hinsicht nahe au die obenerw&hnten

s-Formen von dha- (ved. dhise
,
gaw. vidtsdmnaiS) an. Unannehmbar

uber dieses Wort Hertel, Indoiran. Quellen u. Forscb. VII, 124 sqq. 1

Klasse E.

Hochstufige s-Formen.

§ 21. Diese Klasse ist vielleieht die wichtigste der bier be-

handelten, weil eine Menge von s-Prasentia in den Slteren indo-

germanischen Spracben ibr angehoren und sie aucb fur die Frage

des sogenannten indogermanischen Futurums von groBter Bedeutung

ist. Die Beziehungen der hierhergehorigen Verbalformen zu dem

Konjunktiv des bistorischen Aorists — und daher naeb unserer An-

nabme zu dem Konjunktiv des alten vorindogermanischen s-Prasens—
sind augenfallig. Auf Grund mehrerer Erwagungen balte ieb es fur

wabrscheinlicb, daB der alte Konjunktiv scbon in der ursprachlichen

Periode sicb zu einem selbstandigen ,Prasens £ mit volitiver oder

desiderativer Bedeutung herausgebildet hat. 2 Zablreicbe Formen im

altesten Altindiscben, im Griechiscben, aber auch z. B. im Ger-

manisehen nfttigen uns namlieb, fiir das Urindogermanisehe ein boch-

stufiges thematisches s-Prasens anzunebmen. Weil icb aber glaube,

samtliche tbematisebe ^-Formen als aus dem alten athematiscken

Paradigma hervorgegangene Neubildungen betracbten zu diirfen —
zu welcbem Glauben die allgemeine Tendenz, welcbe sicb in der

Evolution des indogermanischen Verbalsystems beobachten laBt, wie

mir scheint, eine gewisse Berecbtigung gibt —
,
miissen folglicb auch

die hochstufigen so-Prasentia einmal zum alten Paradigma gehdrt

baben. Dies ist aber nur mbglich, wenn man diese Pr&sentia mit

1 Fiir das von Geldner, KZ XXVIII, 404, falschlich damit verbundene

ai. dik#& s. Charpentier, Desiderativb. 67 sq.

2 Auf die groBe Bedeutung dieses Konjunktivs weist auch der Umstand

hin, daB im Ai. der mediate *-Aorist der t- und u-Wurzeln die urspriingliche

sehwundstufige Wurzelgestalt der indikativischen Formen nach dem Konjunktiv

umgestaltet hat. Vgl. auch ayoJc$U (fiir *ayaulc9U) u. dgl.
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dem Konjunktiv identifiziert. Wie schon bemerkt, muB der Kon-

junktiv schon in der Ursprache ein selbstandiger Ind. Pr&s. gewesen

sein. Obwohl ich librigens die heikle Frage, inwieweit es sich um

,ursprachliche‘ oder spatere Bildungen handelt, womoglich auBer

Betracht lasse, ist sie in diesem Falle unumganglich. Fur die

Annahme eines urindogermanischen ,Konjunktivprasens‘ diirfte

folgendes sprechen:

1. Im Yedischen kommen Imperative wie nesa (AthS.), parsa-,

1

ne?atu (Vartt. 2 zu Pa$. 3, 1, 34) vor, denen die homerischen Formen

olffe, oiffSTs, Ht-eve, Xs^eo, itqgeo
2 vollkommen entsprechen. Diese

Formen setzen Prasentia nesati
,
par#ati, Xego) yoraus, welche zum

Teil noch vorhanden sind, z, B. gr. ftrjGO{i<xL (0 382 KctTaPrjGETCu,

s. dazu Waekernagel, Verm, Beitr. 47) oder ol'cno, worauf schon

ohen hingewiesen wurde, die aber mehrmals nur noch aus Nominal-

bildungen erschlossen werden konnen. Vgl. z. B. gr. S&og, das sich

am wahrscheinlichsten als ,Gerundivbildung‘ zu (wie z. B. ftycog

zu ffl^opai) erklaren laBt.

2. In gleicher Richtung weisen Partizipia wie ved. &rdsamana-JjL,

aw. amardSant (Zaetemno, x§nao§9mnd
,
srae&mnd (mit Fut. Bed.),

gr. £mfir}o6fj,8vo$ (ohne Fut. Bed. s. Waekernagel 1. c.). Diese kimnen

ebensowenig wie die Imperative zu einem Konjunktiv gehoren, son-

dern weisen auf ein Ind. Pras. hin. Weil es sich eben um vereinzelte

Formen in den altesten Texten dreier Sprachzweige handelt, haben

wir es wahrseheinlich mit den letzten Resten eines alten Prasenstypus

zu tun. Die Annahme, daB es sich hierbei um einzelsprachliche

Neubildungen handelte, empfiehlt sich in diesem Falle nicht.

3. Bei der Besprechung des griechischen Futurums wird sich

die Notwendigkeit herausstellen, fiir dieses Futurum, welches zwar

ursprtinglieh ein Konjunktiv gewesen sein wird, aber bei Homer
1 Nur I, 97, 8 b . Der SaiphitSpStha der europaischen Ausgaben liest

jpar?a, der Pp.jpar^a. Bemerkenswert ist die Lesung des revidierten Textes der

Bombay-Ausgabe (£aka 1810/12), welche an dieser Stelle par^alj, hat (im Pp.

freilich auch hier pav$a). Diese Variante wird von Bloomfield und Edgerton,

Vedic Variants I, 95 sq., nicht erw&hnt.

* Kaum aus tego, tigao weitergebildet (Waekernagel, Verm. Beitr. 46).
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sieh yon dem gewohnlichen Konj. Aor. dadurch unterseheidet, daB

es ein eigenes Partizip und Infmitiv biidet, eine viel altere Ent-

stehungszeit anzunehmen, als man es friiher zu tun pflegte.

4. Zieht man schlieBlich noch germanisehe Verba wie got.

fraliusan in Betracht, deren starke Konjugation auf eine uralte

tbematische Flexion hinweist 1 und welche ihren Wurzelvokalismus

mit dem Konjunktiv gemein haben, so kann man, wie mir sclieint,

nicht nmhin, anzunehmen, daB in altester voreinzelspraeliliclier Zeit

der Konjunktiv des s-Prasens die Fahigkeit erworben hatte eigene

Modi zu bilden, und somit selber eine Art Ind. Pras. geworden war.

Dieser Annahme stebt kaum etwas im Wege. Im Vedisclien

ist die Grenze zwischen Ind. und Konj. oft fast nicbt zu ziehen, so

z. B. bei josati* kdrati
,

8 doliate .

4 Auch in bhdvati
}

aw. bavaiti

sieht man jetzt einen alten Konj., 5 wie man iiberhaupt bei der Er-

klarung der thematischen Flexion starken EinfluB alter Konjunktive

anzunehmen geneigt ist. Vgl. Renou, S. 315: ,L
}

influence du sub-

jonctif sur l’indicatif a du 6tre puissante : c’est du subjonctif qu’a

du partir la formation de nombreux indicatifs thdmatiques 4 und s.

weiter Brugmann, Grundr. II 2
, 3, 116. 837. Aucb an die ,Prasens-

bildung aus dem Konjunktivstamm 4 im Tocharischen (Toch. Gr. 417 sq.)

darf in diesem Zusammenhang erinnert werden.

Was die hier in Frage kommenden s-Formen betrifft, so bat

man aucb fur diese scbon mebrmals die Moglichkeit, daB sie zu

dem Konjunktivstamme in naherer Beziebung stehen konnten, in

Betracht gezogen, vgl, Brugmann, KVG 529, Grundr. II 2
, 3, 336.

384. 423, Sommer, Hb. der lat. L. u. F. 2 586 (liber lat. viso). Trifft

dies zu, so gebt daraus die wichtige Erkenntnis hervor, daB das

1 Die alten athematischen Formen flektieren gewbhnlich schwach, z, B. ahd.

hlosGn, losin jzuhdren 4

,
das aus dem Plural ^klu-s-mfa und dem Medium hervor-

gegangen ist.

2 Delbrtick, Ygl. S. II, 97 (gegen Whitney, Roots 54), Renou, Melanges

Vendryes 313.

3 Delbrtick op. c. 98, Renou op. c. 315.

4 Renou 310.

6 Keisser, JVpaf-Fick 215 sqq., Meillet, BSL XXII, 189 sq.
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alte System der s-Prasentia sich schon in der gemeinsprachliehen

Period© nicht mehr rein erhalten hatte*

Die Verba dieser Klasse baben gewfthnlich keine Erweiterung

durch ~ya- erfahren (vgl. aber z. B. aw. sraefyeiti, raeSyeiti). So

findet sich, besonders im Altindiscben, ein haiufiger Gegensatz zu

den Verben der Klasse D, z. B. pldsati iplusyati, $resati (?) : disyati,

ghosati : ghusyati
7

tvesati : tvisyati
?

resati : risyati
,

rosati : rusyati
}

anvesati : anvisyate . Siehe auch Oharpentier, Desiderativb, 100.

Dieser Gegensatz, der iibrigens im Altindischen am deutlichsten an

den Tag tritt, beruht wohl darauf, daC das Formans -ya~ oft dazu

diente, aus alten athematischen Prasentien neue tbematische zubilden, 1

wahrend die Konjunktiv-Prasentia von alters her ,thematisch 4 waren.

§ 23. Beispiele fur diese Klasse sind: 2

Ved. aksndti ,entmannen, versehneiden 4 (PW V, 633, 945, pw I, 3)

ist eine indiscbe Neubildnng, welcbe wohl an die Stelle eines athemat.

Prasens getreten ist, vgl. taksnoti Vadh. S. V, I, VI, 6 (Caland,

AO II, 152) und dlifsnoti (S. 255). 3 Aks das, wie aus mah&nirasta-h

,ein verscbnittener Ochs 4 hervorgeht, auf *axJcs zurtickzufiihren ist,

entbalt wohl das Formans -s-, so daB es wahrseheinlieh mit iasati

,schneiden 4

(s. Klasse A; Wzl. *ak) zusammengebijrt.

Ved. apsate (nur in apsanta 5® Ij 100, 8 a
)

zu ai. apndti
,

aw. apayeiti. Siehe dazu Oharpentier, Desiderativb. 15 sq.

1 Siehe oben S. 251 A. 3.

3 Viele Verba aus dem DhatupStha (z. T. sehr unsicherer Lesung) kbnnen

hierher gehSren, z. B. ka$ati {Jiitfisarthaly, zu kalaha-fy, Wzl. *qel- ,schlagen‘?),

par$ati (secane
;
dazu wohl par?ate, ardrabhavah

;
vgl, p£?&t, prqatd-m ,Tropfen‘,

zb.prachu ,xovioqt6$, Xov$% an.for* M. jWasserfalk, s. Trautmann, 206 sq., Walde,

Vgl. Wb. II, 50. Hierher auch toch. A ptirs-, pars- ,sprengen‘, vgl. hitt. pap(p) ars

,dass.‘), par$ati (himsakldanayoli
;
zu pft, lit. perti? s. Vgl. Wb. II, 42), par§ati (

dane
;
zu

purtd-m
,
gr. tnoQov*}), ne$ati (.secane ;

sehr unsicher. Zu ninayati ,er gieBt aus 4

?) u. a.

Piir jesati (gatau) weist H. Kern, Taal en Letteren IX, 190, auf pSli jessati ,umher-

irren‘ (vicarati Schol.) z. B. Jat. V, 259, VI, 296 bin. Das Wort wird wohl zu

jinvati
> -jinoti ,sich regen, lebendig sein usw.‘ gehoren.
3 Daher ware akf- vielleicht besser aus * Jcs (mit reduziertem Vokal, vgl.

cdfte S. 243) zu erklaren und zur Klasse D zu rechnen.
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karsati ,zieht, schleppt, pfliigt
4

,
krsati ,er ziebt Furchen 4

,

1 karsti-fy
1

,Furcbe 4

,
aw. karSaiti ,furchtet ein 4

,
kar§a- MN., karsti F. ,Furcbe 4

,

kar§u§ F.
,
Ackerland 4

,
arm. kharSem ,ziehen 4

(s. Meillet, Esquisse

d’une gramm. comp, de harm. cl. 19) — woneben $-lose Formen Yor-

liegen in aw. karayeiti ,einfurchen 4

,
Zaramm ,Gefild(?) 4

,
afg. karal

,ackern, pfliigen
4

,
Pamirdial. Zaram ,bebaue das Feld 4 — gehoren

trotz gr. rcoloq * fj yerafieftfo]{levy yrj slg xaT(x(TrtOQ(xv Hes., tcoXbiv

,
pfliigen 4 Hes. 0 462, nolevatv yfjv Sopb. Ant. 342, lat. colo ,bebaue

das Feld 4 wobl nicht zur Wzl. *q%el- (Bartbolomae, Wb. 581), sondern

sind nacb Bernekers sehr annebmbarer Yermutung mit eeeh. Zdra

,Linie 4

,
obersorb. Zara ,Furche, Linie, Durcbhau, Wildbabn im Walde 4

zu verkniipfen.

Ai. gharsati ,reibt
4 gehort wobl zu gr. xsQccdog ,GrieB 4 usw.,

s. Persson, Wzerw. 84. Daneben *ghdrso- (Klasse 0) in russ. goroch
,

skr. grdh ,Erbse 4

.

Ved. ghosati 1. ,horen 4

,
2. ,laut schreien 4

,
gh6sa-h M. 1. ,Gescbrei,

Larm 4

, 2. ,Obr 4
(in den EN. Aivaghosa-h ,Pferdeohr 4

,
Harigho^a-li

,Gelbohr 4

,
ygl. aw. zairigaoSo

),
2 Gaw. gduS.d, jaw. gaoSo

,
ap. gauSd

Dual., 8 np. gd§ ,Obr 4

. Die Bedeutung ,laut scbreien
4 laBt sicb aus

der kausativen Bedeutung des s-Prasens erklaren, wie bei aw. Zaste
,

Zdistiy taxSaiti u. a.
4 Die Bedeutung ,horen 4 bat man sclion langst

fiir d ghosati angenommen (GraBmann 422, Ludwig, Rigveda V, 169). 5

Fiir den begrifflichen Zusammenbang zwischen Yerba des HSrens

und des Tonens Ygl. Wackernagel, IF XLV, 310 A. 1 (mit Lit.) und

unten aw. aosete.

1 Mit Unreeht hat Bartholomae, Wb. 456 sq., JearS- ,ziehen 4 und kar$~ ,ein-

furchen 4 getrennt. Die letzte Bedeutung beruht auf einer technischen Bedeutungs-

verengung innerhalb des Indoiranischen, wofiir die anderen idg, Sprachen mehrere

Parallelen bieten; vgl. gr. j-Qija

)

neben ,Grenzfurche 4

,
osk. uruvti ,dss.‘, lat. urus

,circuitus civitatis
4

,
gr. %Xx(o neben lat. sulcus ,Furche*.

2 Gegen Waekernagels, IF XLV, 310, abweisendes Urteil s. Lommel, KZ L,

262 sqq., mit zahlreichen Bedeutungsparallelen.

3 Oder Plural? s. Meillet, MSL XVI, 313 A 1.

4 Vgl. auch jaw. frasraoOvdm,, frasraoSya-N. ,lautes Aufsagen 4

,
,Vor-

trag (von Gebeten) 4
.

6 Siehe auch Geldner, Glossar 58, Wackernagel, IF XLV, 310.
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Daher sind alle frtiheren Erkl&rungsversuche, welche die Be-

deutung ,sehreien 4 zum Ausgangspunkte hatten, als verfehlt zu be-

tracliten. 1

Die Bedeutung ,horen 4

findet sich in aw. guste, guqaite ,vernehmen 4

wieder. In guHe lebt das Medium des alten 5-Prasens noeh in seiner

urspriinglichen Gestalt weiter. Das thematische guSaite wird von

der 3. PL giiSante ausgegangen sein. Das Kausativum dazu liegt

noeh in gusayat-uxdo (Yt. 13, 16) ,sein Wort zu Gehor hringend 4

vor. Freilich hat man in jiingerer Zeit diese Form mehrmals be-

anstandet. Nach Wackernagel, KZ XLIII, 278 A soil statt dessen

gao§ayat- zu lesen sein. Diese an sich zwar mogliche Anderung,

wofiir neuerdings (unabhangig von W.) auch B. Geiger, Festschrift

Andreas 96, eingetreten ist, scheint mir aber keineswegs geboten.

Der geringwertigen HS pls gegeniiber Px und L 18 einen

groBeren Wert beizulegen, eben weil nur sie gaos- hat, wozu Geiger

sich entschlieBen mochte, ist eine petitio principii. Die oben be-

sprochenen ai. Formen isdyati
,
dusayati, bhlsayati

;
bhusayati machen

es dagegen durchaus wahrscheinlich, daB es zu guMe, gu$aite auch

ein Kausativum guKayeiti gegeben hat. 2 Die indoiranischen Formen

gehen auf ein altes s-Prasens zuriick: Ind. Pras. Med. *ghu-s-ai
,

Konj. *gheti-s-di, woneben ein athem. Prasens *gho ,ti-mi stand, das

auch den Guttural in ghavate (iabde) Dhatup. 22, 55 und ghosati

(statt des zu erwartenden *hosati) erklaren diirfte. Eine sehr wich-

tige Stiitze fiir diese Annahme ist das bisher unerklarte ap. gaubataiy

1 So z. B. Zusammenstellung mit got. gaunon (Persson, Wzerw. 283, Grundr. II 1
,

1022, Charpentier, Desiderativb. 101, znletzt Persson, Beitrage 118 sq. Siehe auch

Mhhlenbach-Endzelin, Wb. I, 612), mit norw. dial, gaula ,heulen £

,
aisl. giola

,Heulen des Windes‘ (’*gheuls-
, so Charpentier, KZ XL, 442 A 1), oder mit nhd.

gusche ,Mund‘ (Zupitza, Germ. Gutt. 97, Uhlenbeck, Wb. 86). Auch die neuerdings

von WOst, ZII Y, 172 sq. (mit Lit), vorgetragene Erkliirung (gha + au§~) ist abzu-

lehnen (die Verbalkomposition ist jung!). Fiir norw. dial, gausta ,schnell und un-

deutlich reden 4
s. Persson, Beitr&ge 750.

3 Dennoch scheint das zirkassische Lehnwort gutfcCyn auf ein hochstufiges

Kausativum im Altiranischen hinzuweisen, s. Prince X. Troubetzkoy, MSL XXII,
249 (vielleicht eine dialektische Erscheinung, wie die von Meillet, JAS 1920, tome
XV, 190 besprochene). Fhr apa gaoSaya Yt. 10, 48 (Gr. Ir. Phil. I a 195) vgl. Wb. 486.
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,er sagt 4

,
das ein Sii-Prasens zu *gheu- ist, wie ved. stdbhate zu stu-,

1

idbhate zu &u- (vgl. &£C-, iudh-), vgl. rebhate vielleicht zu lit. r$ju

,ich briille
4

,
adh. reren

,
ags. rarian ,briillen, blbken 4

.

2 Im Ap. findet

sich also die Bedeutung von gho§ati wieder. Die weitere Ankniipfung

bereitet keine Schwierigkeit: eine Wzl. *gheu ,wahrnehmen 4

liegt in

an. gaum F., gaumr M. ,Aufmerksamkeit 4 (wovon got. gaumjan ,be-

merken, sehen 4

,
an. geyma ,beachten, verwahren 4

,
ags. gieman ,sich

kiimmern 4

)
vor, womit Falk und Torp (Germ. Spracheinheit 121)

aucb an. gd
,
Prat, gdda ,beachten

4

,
gdeta ,beachten, hiiten

4 verknupfen. 3

Dnrch ab. govdti ,verehren 4

,
das anf eine alte athematische Flexion

hinweist,4 wird die Existenz eines Prasens *ghou-mi, *ghu-mes be-

statigt.

Die Bedeutung ,wahrnehmen 4 hat im Indoiranischen eine Ver-

engung zu ,horen‘ erfahren. Diese Erscheinung ist nicht selten.

So gehbren gr. dyioico, got. Jiausjan
(
*gou-s-

,
Klasse E) ,horen 4 zu

*qeu~ z. B. in ai. Akuvate ,beabsichtigt 4

,
gr, ko£co ,merken 4

,
vgl.

auch russ. Sujat' ,fiihlen, hbren, vernehmen 4

. Ebenso bedeutet gr.

alad'&pogai sehr oft ,hbren4

,
wie auch im Ital. sentire das altere udire

,horen 4 verdrangt hat.

Ved. targsayati ,zieht hin und her 4

,
Aor. dtasat

;
tasara-m ,Weber-

schiffchen
4

,
vitasti-h

,
aw. vitastiS ,Spanne 4 haben eine Entsprechung

in got. atpinsan ,heranziehen 4

,
lit. tesiii, t$sti ,durch Ziehen dehnen,

verlangern, fortfahren 4 usw. Wzl. ten
,

s. Ygl. Wb. I, 727. 5

Bhasati ,bellt
4

(seit dem Epos), bha§d~h ,bellend
4

(seit YS 30, 19)

stimmen in Form und Bedeutung vollkommen zu ags. bellan ,bellen
4

,

vgl. auch lit. balsas ,Stimme 4

. Obwohl in diesem Falle die Moglichkeit,

daB es sich um eine einzelsprachlich entstandene onomatopobtische

1 Z. B. Benfey, K. Skr. Gr. § 72, Or. u. Occ. I, 422.

* Siehe aber aucb Grundr. II 2
, 3, 31 fur die germ, Wdrter. Weitere Bei-

spiele fur das Formans -bh- bei Persson, Wzerw. 54sqq.

* Vgl. aber Noreen, Abr. urgerm. Lautl. 201, An. Gr.3 133.

4 Siehe Buning, De indogermaanscbe atbematische conjugatie in bet Slaviscb

(Biss. Leiden) S. 29.

5 Unricbtig Hirt, Idg. Gr. IY, 255, der solcbe Pr&jentia fur Nacbbildungen

nacb dem s~Aorist halt. Siehe auch Pisani, Grammatica S. 101, Brugmann, KYG 297.
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Bildung handelt (s. Uhlenbeck 198), nicht ausgeschlossen ist, spricht

die Wahrscheinlichkeit dock flir Fortunatoys Kombination.

Yed. bhresati ,wankt, schwankt 4 enthalt *6Am-, das yon *bher-

in yed. bhurdti ,bewegt sich, bebt‘, aw. baraiti ,weht heftig* kaum

zu trennen ist. Naherer Zusammenhang mit gr. q>gtyda), cpQifid(Taof.iai

,bewege mich unruhig, springe, schnaube* und besonders mit norw.

mdart. brisa ,aufflackern, glanzen, prangen* (s. Walde, Ygl. Wb. II,

159) ist moglich.

1

Br. maksati ,untersinken‘ (Belege bei Oharpentier, Desideratiyb. 60,

ygl. aucb Oertel, ZII VIII, 293) aus *mezg-s- (> *mesq-s-). Vgl.

aw. hixlane ,icli soil hinterber sein‘ (ans *si-s(f~
l
-s). Maksati ist ein

s-Prasens zu majjati.

Auf *mat$ati (s-Prasens zu mddati
)

scheinen ved. matsara-lj,

und mat$ari(n) jerheiternd* zuriickzugehen. Fur die Bedeutung

dieser Worter s. Ai. Gr. II, 37.

Br. meksayati ,mischen f weist auf ein Pras. *meksati hin. Statt

meksdmi AthS. VII, 102, l c ist aber wegen des Akzents wohl

meksydmi zu lesen. Fur -mimikse s. Maedonell, Ved. Gr. 359 A 8.

Dazu ved. amik§a F.
,
Quark yon Milch 4

,
ygl. an. mysa ,Molken‘,

nschwed. dial, misa
,
missu usw. und (s. Lid6n,, Stud. z. ai. u. ygl.

A

Spr. 41 A 1) osset. misin ,Buttermilch f

.

3 Die Wzl. *meik- liegt in

yed. mi&rd-b, dmi§la-h ,vermischt, vermengt* vor.

Die etymologische Erklarung von ai. amredayati ,wiederholen‘,

ujpani-mredate ,erfreuen, begliicken* wird durch die stark auseinander-

gehenden Bedeutungen sehr erschwert. Die vonWackernagel, Ai. Gr. I,

213, 274, erwahnten Erklarungen iiberzeugen nicht. Als Grundform

ist wohl *mreis’d~ oder *mleis~d~ anzusetzen.3

Ved. rdksati ,hiitet, scbirmt, bewahrt‘, gr. dM£a) ,wehre ab,

schirme* von

1 Siehe aueh Wood, KZ XLIV, 61.

1 Die Zugehbrigkeit von mir. medg ,Molken‘, kyrar. maidd
,
nkorn. meith usw.

ist trotz Pedersen, Kelt. Gr. I, 88, sehr problematisch. Ablehnend Oharpentier,

KZ XLVI, 89, der die Wdrter (wie schon Uhlenbeck 210) mit ai. majjd yerbindet.

3 Vgl. ndedati bei Vopadeva.
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Ved. resati (nur re§at ]JS VII, 20, 6 a
), risyati ,beschadigen usw/,

aw. rae§yeiti ,Schaden tun‘, irisyeiti ,Scliaden tun, — nehmen 4

,
irtito

,besch£idigt
4

. Hierher auch aw. raeso M. ,Spalte in der Erde 4

? 1 Die

weitere Ankniipfung ist unsicher. Zu einer Wzl. *m- ,ritzen
4

(s,

Walde, Vgl. Wb. II, 345 sq.)? Ai. ari-h ,Feind 4

,
gr. egig sind wahr-

scheinlieh fernzuhalten.

Ved. rosati
,
woneben sutr. rusati

,
ep. ru?yati (Klasse D) ,ist

unwirsch usw/. Dieselbe Wurzel auch in lit. rtistu, rtisti ,zornig

werden 4

,
rustas ,zornig, unfreundlich 4

.
2 Daneben *reu- in ags. How

,aufgeregt, sturmisch, wild, rauh 4

,
got. unmana-riggws ,wild, grausam 4

,

s. Walde, Vgl Wb. I, 141.

Ep. laksati ,markiert, bemerkt, nimmt wahr 4

,
ved. laksa-m

,Zeichen, Mai, Zielpunkt, Marke 4
. Es ist wohl rein zufallig, da!3

das Verbum erst so spat vorkommt. 8 Verkntlpfung mit ahd. luogen

,schauen usw/ ist moglich. 4

Ai. varsati ,regnet 4

,
varsd- M- N. ,Regen 4

,
gr. isgar] ,Tau 4 usw.

zu ai. 'Mm-jWasser 4

,
aw. vairz§ ,See

4

,
lit. jures ,Meer 4 usw., s. Persson,

Wzerw. 85 sq. Der Vokalismus von gr. od^icj ,harne 4 aus *uors-eid kann

nicht alt sein: das Verbum ist zweifellos ein naehtraglieh zu *uerseti

gebildetes Kausativum. Ein Rest der zu dieser Wurzel gehorigen

es-Formen findet sich in mir. frass ,Regen 4

,
nach Walde, Vgl. Wb. I,

269 (gegen Pedersen, Kelt. Gr. I, 44. 176) aus *uros-ta entstanden, 5

1 Anders Bartholomae 1487, Scheftelowitz, ZDMG LIX, 704 (zu russ. Ucha

,Furche 4

;
so neuerdings wieder Vasmer, Zs. SI. Ph. I, 64).

2 Fur das u lafit sich vielleicht ai. riird-h ,hitzig‘ anfiihren, das Persaon

Hermit verbindet.

3 Mit Unrecht halten Uhlenbeck 257, Brugmann, Grundr. II*, 3, 341 die

ganze Sippe fiir eine sekundare Ableitung aus laJc?d~m. Vgl. ved. ldk$ma N., lak$-

mi-fy F., brShm. laJc?i£a~fyl

4 Johansson, IF II, 10, Petersson, Stud. idg. Heterokl. 263 sq. Man kSnnte

freilich auch an lit. regih
y
regeti jsehen 4 denken, s. aber Btlga, Kalba ir Senovd 278.

Verfehlt Brugmann, Grundr. II 1
,
1023 (s. auch II 2

, 3, 341; zu Idgati), Windisch,

KZ XXI, 427 (mir. lassait ,sie flammen' usw.).

6 Denselben Yokalismus zeigt ubrigens air. mlas
,

nir. kymr. bias
,
bret. blaz

,Geschmack l

,
welche vielleicht auf zuriickgehen. Daneben in russ.

molsdt

'

,saugen, nagen‘, cech. mlsati ,lecken, naschen*. Vielleicht ist ai. m^d-h in
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das dann eine Weiterbildung des alten Verbalnomens *urd$, *uros-rp,

usw. ware.

Auf *vesati weist ai. v6sa~h ,Tracht, Anzug* bin. 1 Dazu mit

dem Formans -ha- (s. oben zu aw. si'as&aiti): veska-i, jSchlinge 4

(s.

Lid6n, Studien 49), mit tf-Formans: restate ,windet sich‘, vestayati

,umwindet, umwickelt* (das PPP vistita-f} ist wohl eine Neubildung)

und lit. vystyti ,wickeln, winden*. Die ganze Gruppe zu vdyati ,flicht,

webt* usw. Vestate ist, wie man scbon langst erkannt hat, mit cdstati

,regt sich, ist geschaftig, treibt* (zu gr. &aov usw.) bildungsverwandt.

Mftglicherweise enthalt auch Mipsati, aw. sawhaiti ,sagt auf,

rezitiert* ein $-Formans. Man kommt jedoch iiber vage Vermutungen

nicht hinaus, vgl. Fay, AmJPh. XXV, 178 sq. Naherer Zusammenhang

mit niiamayati ,wird gewahr, vernimmt‘ ist denkbar. Vgl. auch ab.

sgSfo ,aog)6s, q>Q6ny,os
l

(
*kems-t-io-?). 2 Dagegen geht Mladenov, Donum

Natalicium 416 sq., von ken aus, vgl. ab. ,inquit‘, 8 alb. ,ich

sage*, nir. caint ,Gaunersprache‘, kymr. ceintach ,Streit, Zank* u. a.

In diesem Zusammenhange sind auch die zu a-Wurzeln gehorigen

Pr&sentia bhdsati (zu bhdti ,scheint‘), htisate ,lauft um die Wette*

(zu jihlte
)
4 und rdsate ,schenkt* 5 (zu rati dss.) zu erwahnen. Zum

Teil konnen es aber thematische Neubildungen zum Ind. sein, wie

ved. £&$ati. Ob das Awestisehe derartige Prasentia gehabt hat, laCt

sich schwer ermitteln. Eine Form wie z. B. nipanhe Y. 49, 10
* ,ich

will in Verwahr geben* kann sowohl desideratives so-Prasens als

der Bedeutung ,lecker, wohlschmeckend4 von mr$(d~h ,geputzt, rein, blank* (mar/-)

zu trennen und zu dieser Gruppe zu stellen (vgl. nhd. lecher : lecken). Bemerkens-

vrert 1st, dafi die Nebenform (Sanskritisierung von prakrit mitfha) nur in

der Bedeutung ,schniackhaft, lecker* iiblich war: wahrscbeinlich wurden mrstd-fy

,lecker‘ und mgtfd-h ,rein‘ als zwei verscbiedene Wdrter empfunden. zu

der Wzl. mel ,zerreiben f usw.?
1 Unricbtig Uhlenbeck 298.

2 Mir. cond ,Verstand £

,
ab. sqd% ,Urteil £ von Anders Pedersen,

Kelt. Gr. II, 502.

3 Ygl. aber van Wijk, IF XLHI, 288 sq.

4 AthS. IY, 36, 5*; s. Whitney, Roots 204, Macdonell, Ved. Gr. 380 A 7.

6 Ygl. 3. Sg. rfoatam, 3. PI. rasantam (s. dazu Wackernagel, Verm. Beitr. 49),

rdsamana-fr (AthS.),
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Konj. Aor. sein. Bei jaw. fra xranhayete ,wird erschtittert* (Wzl.

*qra-s~: as. hrorian

)

1 bleibt es unsicher, ob ein tbematisches Prasens

zugrunde liegt. Dagegen hat yawhayeiti sehr wahrscheinlich zu einem

athematischen *yasti gehort (s. oben S. 199). Einige Reste lassen sich

in Nominalbildungen nachweisen, z. B. gaw. datdlia 2 ,kiinftig statt-

findendes, in Aussicht gestelltes Verleihen* zu *da7dhaiti ,er will

geben* (vgl. ai. pipasd zu pipftsati): das dazugehorige Wurzelnomen

liegt in ai. suddh ,reichlich gebend*, ddsvan ,gabenreich‘ vor. So ist

jaw. akvyastis ,Bahn, Zuriicklegung des Weges‘ (* aiwi-a-zd-ti- nach

dem Altir. Wb. 97 sq.) wohl in aiwi-yas-ti- zu zerlegen, vgl. yah-

,Krise, Entscheidung, Wendepunkt*, das freilich nach Kurylowicz,

Traces de la place du ton en Gathique (s. auch Prace Filolog. XI,

221 sq.) als ya-ah- aufzufassen ist, und yanhuya- (Altir. Wb. 1299).

§ 23. Yon den Prasentien mit Nasal-Infix gehoren nach § 1

folgende Formen zu dieser Klasse: 3

br. dhvanisati ,zerfallen, zerstieben*. In der IJksamhita nur

nasallose Formen, z. B. das Kaus. dhvasayati (erst seit den

Brahmanas dhvamsayati). Das Part, dhvastd-h kann wie trasta~li
y

grasta-h usw. beurteilt werden, ved. dhvasmd M. ,Rauch, Staub 1 wie

etwa vasma N. ,Gewand‘ (s. auch Wackernagel, IF XLV, 325).

Auch in ved. dhvasra-h und ved. Dhvasanti-h, (EN) liegt die erstarrte

1 Lit. bei Persson, Beitrage 959. Bei dieser Etymologie ist freilich die

germanische Gruppe von ai. Srdyati, gr. (so Fick III 4
, 106) zu trennen,

was sich nicht empfiehlt. Andererseits kann xrayhayete nattirlich auf keine

Weise mit bdyati vereinigt werden (so Vgl. Wb. I, 4201). Trennt man daher

xrUyhayete von hrd?’ian nsw., so kimnte man das aw. Wort zu einem Prasens der

Klasse C stellen, das weiterhin mit gr. xQotia) ,sto£en, schlagen*, lit. kru#u, b*u#ti

,stampfen, zerstoBen 1

,
ab. nb'uHti ,zerbrechen (trans.)‘ verwandt sein kdnnte.

ASxraxvanut9mo bedeutet dann ,der am meisten schlagende£

, fid xrUyhayete etwa

JxTiXtfTTSTcu
1

(fiir die Bedeutung vgl. auch russ. poraziti, lat. attonitus,
ndl. ver-

slagen u. a.). Formell ware yhyhayeiti vergleichbar.

2 Siehe aber Z. altir. Wb. 171.

3 Ein altes Konjunktiv-Prasens kSnnte auch in ab. tresQ, tresti ,zittern J vor-

liegen (verfehlt Persson, Wzerw. 85, 153; vgl. auch Beitr. 584; Vondrak, SI. Gr.

I

3
,

712). Wahrscheinlicher ist es aber, treso als Konjunktiv-Prasens von *trem- zu

betrachten, vgl. got. ]jramstei ,Heuschrecke‘.

Acta Orienfcalia. XII. 18
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Wurzelgestalt dhvas- vor. So kann atidhvasdn Valakh. 7, 5 als

Imperf. aufgefaBt werden. 1 Vgl. weiter z. B. lit. dvesiu, dvlsti ,keuchen‘,

dvase, dvasia ,Geist‘.
s Diese Worter enthalten eine es-Form *dhu-es-

von *dheu- (ai. dhunoti), s. Fick I 4
,

76, Walde, Vgl. Wb. I, 843.

Neben *dhu-es- findet sicb *dhus- (Klasse D) in dhusara-h ,staub-

farbig'. lat.furo usw.

Weil die Existenz awestischer sfc-Prasentia mit hochstufigem

Wurzelvokalismus durch tafsat nieht erwiesen wird, ist aw. dvqsaiti
n a

statt au£ dhuemJc- s vielleicht auf dhufysk-* zuriickzufuhren.

Dana wurde die Erweiterung *dhu-en-d- zugrunde liegen. 5

Neben br. srarpsate ,lierabfallen, zerfallen, yergehen £

(vgl. astlri-

srarrisd-Ji
,
parubsramsd-li AS) begegnet asrat VS VIII, 28, vielleicht

altes Imperf. zu *sra$mi (vgl. a£at zu Sdsmi), wovon dann srasema

KS VI, 11, 6 d eine thematische Weiterbildung ware.

S?'ct8~ liegt auch in mind. Ihasal vor, s. Charpentier, ZDMG
LXXIII, 152 A 3. AuBerarische Verwandte sind nnsicher; am

wahrscheinlichsten ist noch Verkniipfung mit lat. fimbria ,Franse,

Troddel f

,
s. Vgl. Wb. II, 705. 6 *Sr-es- ist wohl eine es-Form von

1 So auch GraBmann 699-, dagegen nach Whitney, Roots 86, Macdonell,

Ved. Gr, 872 ein Aor.

* Horn, d-istov, &rfCov, att. &uov ,Schwefeldampf
,

das man auch auf *dhy,e*-

zu beziehen pflegt (s. Boisacq 337) ist vielmehr eine Ableitung von N.,

vgl. ai. rahasya-m, aya6asya-h u. dgl. DaB es die Wurzel *dheyes- enthalt (Noreen,

Abr. Urg. Lautl. 88), ist jedenfalls ausgeschlossen. Gfyov (nur x ^3) ist wohl eine

von einem spaten Dichter nach dem Verhaltnis von etwa att. dv&Q&Ttstos zu jon.

dv&Q0t)7ttfwg kiinstlich geschaffene ,jonische { Form von att. S'sTov.

3 So Reichelt, Aw. Elem. Ill, Brugmann, Grundr. II 2
, 3, 355.

4 Ygl. ai. vafichati ,wtLnscht‘ u. dgl.

8 Ai. dkvamsati (Reichelt 453) ist somit nur indirekt vergleichbar. Ob in

ap. Daduhya (Air. Wb. 731) *dhuns- steckt, ist fraglich.

6 Gaw. rfophayeiti ,ist abtrhnnig 1 (fhr die angebliche Kausativbedeutung s.

Andreas und Waekernagel, NGGW 1931, 327), rayko ,epileptisch £ kann trotz

Bartholomae, Ar. F. II, 179, Wb. 1510 (s. aber Scheftelowitz, ZDMG LIX, 704)

nicht auf *8i'ah zuriickgehen, da dann statt rardiyeiti vielmehr *hayrd$- (aus *se-8rs)

zu erwarten whre. Eber als ,abirren‘ zu ai. irasy&ti (s. Klasse A), lat. eware ,irren‘,

got. airzeit ,verfiihrt
£

,
airzjan ,verfuhren, betriigen*, Wzl. *er- (s. weiter Persson,

Beitr. 836 sq.). — Gr. §at(a ,zerschmettere £ (Charpentier 1. c.) steht von sr&iriaate be-

grifflich zu weit ab.
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*ser* : ai. sisarti ,flieBt, eilt% obwohl die Bedeutungen nicht ganz

stimmen. 1

Von den kierhergehorigen Nomina sei besonders erwahnt:

Ai. gJirarfisd-k M. ,Hitze, Sonnenglut* mit nasaliertem *g%hr-es- zu

gharmd-Ji usw. Die Infigierung ist altererbt, wie sich aus kymr. gwres

,Hitze‘, bret. groez
}
grouez

,
dss., ergibt. Daneben ir. gris ,Feuer‘ ans

*g%hrenso- (Pedersen, KG I, 108), weshalb es znr Klasse C zu

rechnen ist. Nacb Thurneysen, Hb. des Air. 128 ist es freilich

unter EinfluB von grian ,Sonne* umgebildet. Die schwundstufige

Form *g'#liYs- darf man wohl in ved. ghfsu-b ,entbrannt, heiB

(vom Kampf)*, ghfsvi-h ,in froher Erwartung, freudig, kampflustig*

suchen. Ftir die Bedeutung vgl. lat. ardens
,
schwed. yster ,sehr leb-

haft, unbandig*
(
*eus-). Das Formans -vi- ist wohl mittels i aus

dem Formans -w~ weitergebildet worden, ebenso wie von einem

Stamme *mrni- (got. muns) eine w-Erweiterung in ai. manyu-lj. ,Zorn‘

vorliegt.

2

§ 24. Zu dieser Klasse gehSren auch einige von se£-Wurzeln

abgeleitete Prasentia.

Ved. avisydti halt man gewijhnlich ftir ein Denominativum, 8

was aber von Delbriick, Verbum 184, mit Reeht angezweifelt wurde.

Die Nomina avisyd ,FreBlust‘, avisyti-fy ,habgierig* sind wie irasyd usw.

1 Vgl. aber 1JS II, 11, 7 d drarrista pdrvataS cit sari$ydn ,the cloud paused,

wishing to pour down 1 (Hopkins, AmJPh. XIII, 16; so auch GraBmann: ,Wasser

strbmend*. Aber Ludwig, II, 52: ,der bewegliche Berg f

,
Geldner: ,der Berg, der

dayonlaufen wollte c

,
s. auch SSyana) und JStakam. XV, 12 d toymi ninmabhimuJchdni

sasruh . Siehe auch 1$S X, 95, 6 C saaruh ,verschwanden, liefen fort*. Mit srdiysate ist

wohl jaw. srasbaiti ,triefregnen* (s. Klasse A) yerwandt

2 Ftir die mit -m- gebildeten Adjektiva s. auch Leumann, Etym. Wb. 83

FuBn. Ai. gh^m-k ,Eber‘ (Un. 4, 57), das man entweder zu ghavghara-fc oder zu

gr. xoigog zu stellen pflegt, ist kaum von dem Adjektiv zu trennen. Ein w-Adjektiv

der unerweiterten Wurzel diirfte in (pccQV/ud$‘ rolfiriQds, dgourds Hes. erhalten sein.

Anders Persson, Beitr. 179, 335, 785.

3 GraBmann 131, Hopkins, AmJPh. XIII, 14, Whitney, Gr. § 1061 a, Brug-

mann, Grundr. II s
, 3, 208.

18*
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zu beurteilen. Von avis das sonst als Grundlage vorauszusetzen ware,

findet sich tibrigens keine Spur, denn avasa-m ,Zehrung, Nahrung*

beruht auf *avas~.

Auf *kravi$ati 1 weist kravisnti-1), ,blutdiirstig‘ hin, das desiderative

Bedeutung hat wie utpatisnu-h u. a. (s. unten) und sich wie ved.

jisnti-h, dawksniX-li, vydhasn'tL-1},, carisnu-h,
,
br. bhu§nudi^ bJiavi$nu-li usw.

an ein s-Prasens anschlieCt, das noch im jaw. Partizip als xrvlsyant-

,blutdtirstig, grausam* vorliegt. Weil aber Yt. 10, 36 und 13, 33

(achtsilbige Verse), ebenso Y. 9, 30, wo Lommel, Zeitschr. f. Ind. u.

Iran. V, 78, xrnvisyoto liest nnd — wenn man statt des iiberlieferten

haenaya wieder haena einsetzt

2

— anch Yt. 10, 8. 48; 19, 54 das

Metrum xruvi§- fordert, fragt es sich, oh statt der Lesarten xrvlS-

und xrui§~* welehe auf ein arsakidisches tSWn hinweisen, nicht viel-

mehr xravis- 41 zu lesen ist, wodurch das wegen kravisnti-b voraus-

gesetzte Konjunktiv-Prasens sichergestellt ware. Wie das Verhaltnis

des ,athematischen‘ Wurzelnomens ai. kravik N., gr. xqeag zum thema-

tischen Konjunktiv-Prasens *kravisati zu beurteilen ist, vermag ich

nicht aufzuklaren. Vgl. das ahnlicheVerhaltnis von gr. zsqag ,Mischung‘

(in av'vdxsQag, ys'cdytsqag) zu horn, xeqdo) (
*kerd-$-o

)
und von nelag

zu dem aus TtsXdaaai zu erschlieBenden Prasens rteXdw (s. Persson,

Beitr. 583). 5 In lat. cruor dxirfte ein zur es-Form *qruu-es- gehoriges

Wurzelnomen *qruuds F. vorliegen. Osk. krustatar ,cruentator‘ ist

mehrdeutig
(

;*qruues- oder * qrus-).

1 Die Konjunktivform bhavifat (AB) ist keine hinreickende Stiitze fiir die

Annahme eines Pr&sens bhavisati.

a Lommel S. 77 will haenam lesen. Vgl. aber jetzt xiber die Schreibung

haBnaya Hertel, IIQF VII, S. XI (daher liesfc er Yt. 19, 54 haenah xruviSyeittS,

ygl. Die ar. Herrs, u. Siegesfeuer 28, Beitr. z. Metr. d. Aw. u. d. Rgveda 38. So

schon Bartholomae, Ar. F, I, 124),

3 So an folgenden Stellen iiberliefert: Yt. 15, 49 (in F1? Pt x,
E x), Yt. 13, 33

(in P13), Yt. 10, 8 (in L 1S).

4 So Y. 9, 30 (K 4), Yt. 13, 33, (J 10 ,
Mf s ,

K 1S , S8 H s), Yt. 19, 54 (J10). Vgl.

aber auch ai. t&m§man, tuvistama-li neben tam^ydte, tavi#y& usw. (s. unten).

5 DaB kravil}, eine sekund&re Bildung sei, yermutet Meillet, MSL XV, 262.

Ganz anders iiber diese Formen Joh. Schmidt, Pluraib. 338 sq.
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Ahnlicher Art ist offenbar die Gruppe ved. tavisa-h ,tiiehtig,

kraftvolP, tavisyti ,Ungestum, Heftigkeit*
,
welelie ein Prasens tavi§ydte

voraussetzen, das in der Tat belegt ist. Ein mit kravih vergleieh-

bares Neutrum sebeint noeb in aw. tdvis ,Gewalttatigkeit‘ (Y. 29, l d
)

erhalten zu sein. Daneben ved. tavisl ,Kraft, Starke, UngesttinF,

aw. tdvl&i. Die zu erwartende Stammform der Klasse D: *tuvi$-

lafit sich in Yed. ttivisman ,kraftYoll, machtig*, tuvistama-h ,der iiber-

legenste, starkste‘ noch nacbweisen. Eine ganz andere Beurteilung

dieser Worter bei J. Schmidt, Pluralbildung 381. 1

Unldar ist narista
,
das man dock wohl auf eine Form nar-is-

beziehen muB, obwohl sonst keine sef-Formen bei dieser Wurzel

vorkommen.

Yed. sanisydti ,verlangt‘, sanisyti-h ,verlangend‘ lassen sich

ebenso erklaren.

Unsicher ist, ob in ai. karisa-m ,Auswurf, Diinger 4 ein ahn-

licher Fall Yorliegt. Die Etymologic ist strittig. Auf Grund von

SBKanv. I, i, i, 7, wo Yom akhuharisd-m (Maulwurfshaufen) gesagt

wird: yatr&sya rasas tatas tato haitad utkiranti (naml. die akhavah
),

ist Verwandtschaft mit kirati (Fut. harisyati
,
Aor. ved. akarisam

)

,wirft
{ annehmbar. 2 Vgl. das aw. s-Prasens kar§aiti ,ausschiitten‘.

Bildungsverwandt ist offenbar pdrlsa-m. Wenn die von Geldner,

Glossar 111, angegebenen Bedeutungen (u. a. ,Flut, Hochwasser; Mist;

Vermogen*) die altesten sein sollten, ware Yerwandtschaft mit lit.

pilti ,gieBen‘, lett.pali ,Ubersehwemmung‘, russ. vddopoV ,Hochwasser 4

1 Auf dem alten. neutralen ea-Stamme Hty-es- beruben: yed. tav&h
?
tatkraftig 4

,

tavasyh-m ,Tatkraft l

,
tdvasvan ,kraftig, stark 4

,
jaw. paiti Java ,Widerstand erhebend 4

.

Zur Klasse A gebort dagegen got, pwastipa ,Sicherheit 4

,
gapwaatjan ,befestigen‘

([*ty-es-d-), das nur auf diese Weise erst eine befriedigende Erkl&rung erhalt (vgl.

gr. Tuit& aus *pij,es-d-, an. fastr aus *pj>es~d-, aw. nazdyo aus *nea~d~).

2 So iibrigens scbon Pott, EF II 2
, 1, 592. Die ttbliche Verkniipfung mit

gr. ox&q, awn. akam ,Kot £ usw. (Zupitza, Germ. Gutt. 109, Persson, Beitr. 886. 965)

ist wegen akhukarlfd-m wahrscbeinlich falsch. Die anderen von Liden, Studien 51,

Walde, Vgl. Wb. I, 428 sq., herangezogenen ai. Wdrter stammen wohl meist aus

dem Austroasiatiseben. Fiir die Deutung von kdri?a-m als ,Auswurf vgl. die Par-

allelen, welcbe Scbeftelowitz, ZDMG LIX, 708, zusammengestellt bat, und russ.

pomU ,Mist, Kot‘ zu metdi ,werfen 4
.
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oder mit ai. pzparti ,Fiille‘, pariman ,Fiille, Spende‘ mtfglich. Man

hat auch an ab. pracfo, ,Stauba oder lit. pufvas ,Schmutz <2 gedacht.

Etymologisch unklar ist auch fjlsd-h ,klebrig, glatt
{

,
s. Lid6n,

Stud. z. ai. u, vgl. Spr. 29 sq., Wackernagel, IA XII, 21. 3 SchlieJBlich

ist noch manlsa ,Nachdenken, Verstand*, manisin

-

,nachdenkend,

weise* zu erwalmen, das wohl auf die in amndta-li vorliegende

Wzl. men-e zuriiekgeht.

Neben den zu se£-Wurzeln gehorigen $-Formen gibt es auch

solche, welche von zweisilbigen Basen abgeleitet worden sind, wie

z. B. tarusema
}
tdrugante, tarusanta

;
vanusanta (RS) yon den Basen

*ter-eu-
,

*uen-eu
,

4 mit den Wurzelnomina tdrus-, vanus-. 6 Man be-

trachtet dieseVerbalformen freilich meistens als DenominatiTbildungen. 6

Es ist aber nicht einzusehen, warum tarusema u. dgl, nicht ebenso-

gut wie z. B. gpnisti alte Verbalformen sein konnen (Tgl. auch grmsdni
,

tan§ani usw.). Die Prasentia taruqydti und vanusyati sind wie

urusydti
,

irdsyati, trasyati zu beurteilen. Daher hat QraCmann

tarusema usw. wohl mit Recht auf einen ,Doppelstamm‘ tarus- be-

zogen (M. 527).

§ 25. Als Beispiele ftir die zu den KonjunktiT-Prasentia ge-

hcirigen Nominalbildungen 7 seien genannt:

Yed. hSsah N. ,GeschoB‘, ein junges 5-Nomen zu *hesati 8 wo-

neben die 1. Sg. hise (athem. oder KlasseD). Zu Tiindti ,schleudert usw/.

1 Pedersen, s. Persson, Beitr. 908. 2 Scheftelowitz, KZ LITE, 254 sq.

3 Bei gjti-h (Bed. javanzante4

)
nach Pisani, Grammatica 269.

4 Fur das Formans -eu- s. z. B. Persson, Wzerw. 122 sqq., Meillet, MSL XVI,
246. Vgl. auch Hirt, Idg. Gr. II, 216.

4 Auch m&nuf- ,Mensch‘ ist so zu beurteilen. Die Wzl. *men-eu~ (neben

*men-e(i)~ s. oben) findet sich weiter noch in manotd(r) ,Anweiser, Zuweiser‘,

Tnan6td[y) ,Ersinner, Erfinder*.

6 So z. B. Macdonell, Ved. Gr. 402, Pisani, Grammatica 168. Zweifelnd

Delbriick, Verbum 217.

7 Diejenigen, welche eine schwere zweisilbige Wurzel enthalten, sind schon
im yorigen Paragraphen besprochen worden.

8 Unklar ist der Vokalismus von gr. %ctTo$ jHirtenstab*, air. gae ,Speer c

,

gallo-gr. yalaog, gallo-lat. gae&um. Gr. xalog (Bed.!) konnte iibrigens auch als

la-t. hasta ,Lanze {

,
got. gazds ,Stachelf verwandt sein.
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Jaw. d'wae^o N. ,Angst 4 zu ftivay-.

Eine letzte Spur der s-Formen zu ai. juhoti ist prahosd-fy ,Opfer-

gabe 4 RS I, 150, 2 b
, Ygl. an. gidsa (Klasse E) ,mit Gewalt hervor-

stromen 4 neben isl. gusa ,sprudeln 4 und ahd. gusu ,flumina 4 (Klasse D).

Ai. juhuset (Brugmann-Thumb, Gr. Gr.4
, 323) muB jung sein.

Unsicher ist die Erklarung der indoiranischen Imperative auf

-si, z. B. ved. ksesi
,
je§i, jdsi, aw. doiH} Neisser, BB VII, 230 sqq.,

kielt sie fiir Formen des Konjunktivs.2 Es konnten aber auch loka-

tivische Infinitive 5 von s-Nomina sein, vgl. Bartholomae, IF II, 275,

284, Brugmann, IF XVIII, 72, Johansson, Bidrag till Rigvedas

Tolkning 33 (der lat. deixe
}
ferre vergleicht).

Schwierigkeiten macht aber der Umstand, daB zu thematischen

Prasentien gewohnlich auch thematische Nomina gehoren, s. Meillet,

Introduction 6
,
219. Man muB also, ebenso wie fiir ai. kravih, gr.

xQsag usw. (s. oben), annehmen, daB von den thematischen $<?~Verba

hochstufige "VVurzelnomina gebildet worden sind.

Die altiranischen Formen.

§ 26. Jaw. aoSete ,sagen
;
sprechen 4

,
bisher nicht befriedigend

erklart, ist wohl kausativisehes s-Prasens zur Wzl. *au- ,wahrnehmen,

hofen 4

,
vgl. avati (Srccvane) Dhatup. 15. 91, ud-avati ,merkt auf, be-

achtet 4

,

4 ab.javiti ,kundmachen, zeigen 4

. Fiir die Bedeutungsverengung

,wahrnehmen 4 > ,horen 4

s. oben zu gUSte. Letztere Bedeutung findet

man auch in idg. *au$
-
,Ohr 4

,
vgl. aw. usi (Du.), np. ho§

,
gr. ofig,

lat. auris
,

got. auso
,

lit. ausls
,

ab. ucho ,01xr
4

. Aw. aosete verhM.lt

1 Fiir das einschlagige Material s. Delbriick, Verbum 34 sq., Bartholomae,

IF II, 271 sq.

2 Ahnliches neuerdings bei Pisani, Grammatica 182 sq. (interessant, aber

hypothetisch). Vgl. Renou, Mdlanges Yendryes 313, Macdonell, Yed. Gr. 336 A 13.

3 Meillet hat freilich neuerdings (BSL XXXII, 191) diese Imperative als

alte Dativformen zu erklaren versucht.

4 Aber uvt $S X, 86, 7«*, das von BR (PW I, 861), Ludwig, Rigveda II, 632,

GraBmann, tlbers. II, 485, Wb. 242, Whitney, Roots 11 (s. d.), als 1. Sg. aufgefaBt

und von Fick mit gr. dvrif verbunden wurde (i. Boisacq 103), ist wohl eine

Inteijektion.
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sich somit zu uH wie ai. ghdsati zu aw. gao$d» Zu derselben Wzl.

gehort wohl ai. dhate ,beobachten, merken auf . Vgl. auch aw. aog-

,praedicare‘.

Ein Prasens Jcarsaiti ,bewirken, veranlassen* darf man wegen

des nur in Zusammensetzung (z. B. daevo-karsto
,

daevo-frakarSto

,von den D. bewirkt, veranlaBt*, sasto-karstd ,yon grausamen Menschen

veranlaBt 4

)
belegten Partizips karHa- annehmen. Vgl. das einmal

belegte vedische krse (1. Sg. Ind. Pras.).

Ein desideratiyes Prasens scheint in xdnaohmnd Y. 46, 18 h

nnd wohl auch in xSnaoMi Y. 46, L, xSnaohn Y. 30, 5 6 yorzuliegen.

Sielie auch Meillet, BSL XXII, 19 (abweichend Air. Wb. 557 sq.).

Jaw. -daesaiti ,struit
l

,
wozu bdvlsta (Y. 34, 13 c

;
so Bartholomae,

obwohl diese Lesung nicht iiberliefert ist), ddvlsi (Y. 51, 15 c
;
diese,

von Bartholomae angenommene Lesung nur durch B^ bezeugt),

statt dessen aus metrischen Griinden wohl (foil- zu lesen ist (s. Tedesco,

ZII II, 48 A 1, Iiurylowicz, Traces de la place du ton S. 21).
1 Ver-

wandt sind: ai. cindti
,
cayati ,schichtet, reiht, sammelt‘, aw. dayeiti

,wahlt {

,
gr. Ttoiio}^ Denominativ von oder Kausativ yon

* cj%ei-u- (vgl. cindti und s. Meillet, MSL XVI, 245).

Jaw. daeSdmno Yt. 19, 93 ,um zu raehen‘, nach Bartholomae,

Wb. 464, ein Part. Fut., ist wegen ardnat-daeSo ,die Schuld rachendt2

eher als s-Prasens mit desiderativer Bedeutung zu hay- ,vergelten,

biiBen‘ aufzufassen.

Auf aw. bax§aiti ,Anteil haben an‘ wurde schon oben (Klasse B)

wegen gaw. baxdta hingewiesen. Im Ai. zeigt ved. bhaksayati ,kosten,

trinken, genieBen, fressen* (in der alteren Sprache gewohnlich von

Fliissigkeiten), bhaksd-li ,Trunk, Trank* einen auffalligen Bedeutungs-

wandel, der von der Bedeutung ,genieBen‘ von bhdjate ausgegangen

sein wird.

1 Falls das unklare aiwi . UU&mnai (N. 63) hierhergehdrt, ist es eine ahn-

liche Bildung wie ai. vivfyti (neben ve?ati\ aber thematiscb. Fur den Ursprung

dieses Typus s. Whitney, Gr. § 815, Eenou, Melanges Yendryes 313 sqq.

2 Fiir * 9rdna . 3a8$u (mit t.3 statt 3 nach Gr. Ir. Phil. I a, § 268, 22). Nakeres

bei B. Geiger, Die Amesa Spentas 217 A 1, wodurch die altere Erklarung (z. B.

Keller, KZ XXXIX, 176 A 1. 180. 184) hinfHllig wird.
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Marsaiti
,

ein perfektives s-Prasens zu mar- ,sterben‘, findet

sich in amardsant- ,nicht sterbend*, das gewohnlich mit azardlant-

,nicht alternd* vereinigt vorkommt, z. B. Yt. 19, 11: yat kdrmavqn

fra§dm ahum azard&ntdm amardfontdm,

1

Schulze, SB. d. Kgl. PreuB.

Akad. 1904 S. 1440, vermutete in diesen Formen
}
y-\ose Futur-

participia*, was mit meiner unten naher auseinanderzusetzenden An-

sicht iiber die Entstehung des Futurums im Einklang ist. J. Schmidts

abweichende Erklarung (Pluralbildung 386) ist jetzt nicht mehr

haltbar. Vgl. nocli mfcchante (Upan.) und lit. rrarHu ,ich sterbe*

(Inf. mirti) mit einem bei den litauischen Prasentien auf -stu haufig

auftretenden Intonationswandel.

DaB jaw. valete ,sagen‘ mit ao§ete verwandt sei (Bartholomae,

Altir. Wb. 1392, vgl. auch Stud. II, 22 A 2), ist kaum haltbar (s. oben

S. 279). Auch an fehlerhafte Textiiberlieferung, wodurch etwa va§ als

ao§- zu lesen ware, ist wegen sbal. gva§ag ,sagen‘ u. a. nicht zu denken.

Das $ steht aber ofters falseh fiir x$, vgl. Lommel, ZII III, 166,

der daftir baomasSa (Yt. 4, 1 zu bug vgl. pouru.baox§na- Y. 9, 27),

Saeta- ,Besitz‘ (zu x§a(y) ,beherrschen, besitzen‘) g und aU (*og#-s-;

gr. oipoyca) geltend macht, und weiter urvdsat als Yariante von

urvaxsat Y. 34, 13 d
(s. Zum altir. Wb. 230); s. auch Hertel, Beitr.

z. Erkl, des Aw. und des Yedas 61 A 3. So erscheint das passivische

Futurum von vak- ,sagen‘ bald als (fra)vaxsyeite Vr. 15, 3; Y. 19, 10

(vaxSyete NA), 5 bald als vasyete Y. 44, 11 f
. Vacate ist demnach

wohl Konjunktiv-Prasens zu vak-.

Gaw. voildaiii
,
nach Bartholomae ,erlieben

{

,
kommt nur zweimal

vor. An der ersteren Stelle Y. 32, 10 f yas£a vadard voiZdat aSaunE

1 Vgl. dazu z. B. Mhbh. XIII, 18, 27: ajaratt camaraS caiva bhavita

dufykliavarjitah. Mittelpersisclie Parallelen erwJihnt Bartholomae, Z. altir. Wb. 114.

Als Part, erscheint noch im Ai.: aj&ranti VS 21, 5. DaB amarSant- als ^nzerstdrbar*

zu nndd. mors ,morsch‘, mhd. zermursen usw. gehore (Scheftelowitz, ZDMG LIX,

691), ist ausgeschlossen, vgl. Y. 9, 4: Yimo .... yat amartaruta .... l&rdnaot

neben 5: Yimahe xSa&re . . . rioit zaurva arfha rioit, nvard&yuS,

* Diese Etymologic ist aber aus semasiologischen wie aus morpbologischen

Griinden kaum richtig, s. Verf. ZII VIII, 245 sq.

3 Vgl. vax§dnt£ (Konj. Aor.) Y. 32, 4 1
.
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mochte man eher an eine Bedeutung ,schwingen‘ oder jSchleudern*

denken, vgl. z. B. vaeddm vaejo yim varddrayndm Yt. 19, 92 ,das

sieghafte GeschoB schwlngend*. Weiter findet sich das Wort noch

im Horn Ya§t: paiti masyehe drvato sastars aiwi.voizdayantahe

kamdrdddm Jcdhrpdm . . . vadard jaidi Y. 9, 31 ,gegen den Leib eines

glaubensfeindlichen Menschen, eines (grausamen) Maehthabers . . .

schlag die Waffe*. Nach Bartholomae ,der das Haupt hoch tragt‘

was keinen befriedigenden Sinn ergibt, Nun wird aiwi- als Pra-

verbium auch in feindlichem Sinne gebraucht (s. Reichelt, Ele-

mentarb. 267), z. B. avi.spaHd Yt. 13, 69 ,auf den man feindlicb

hinspaht, der bedrolxt wird‘. Die Form konnte also bedeuten: ,der

feindlich oder drohend das Haupt schiittelt*. VoiZdaiti ,schwingen,

schiitteln* ist wohl ein d-Prasens von *ueis-,
1 das z. B. in russ.

vichat ,erselilittern, bewegen*, vichljaf ,schlenkern‘, lit. vizgii, vizgeti

,zittern
{

,
vizgdti ,schwanken £

vorliegt und als s-Form zu *uei-

,sich unstet bewegen, schwanken £ geh5rt, vgl. ai. vevlyate ,bewegt

sich unruhig, flattert hin und her £ und die zahlreichen Weiter-

bildungen.

Auf einen 5-Prasens *ueid~sd (vgl. lat. viso) scheint gaw. voizdyai

Inf. ,kennenzulernen‘ hinzuweisen.

Gjaw. urvdzaite ,laetatur‘ ist ein s-Prasens zu urvad- (vgl.

urvadah

-

N. ,Freude, Wonne £

u. a.). Daneben auch urvdsdn Yt. 13, 93

und mehrere Nominalbildungen, wie gaw. urvaza ,Freude, Wonne £

,

urvaziHd ,der wonnigste £

. Mit Recht vereinigt B. Geiger, Die Amosa
Spontas 194, FuBn. urvad- mit ved. vradh- ,stark sein

£

. Eine Wurzel-

1 Siehe auch Brugmann, Grundr. II 1
,
1049 (spater aufgegeben). Andere Er-

kl&rungen: Bartholomae, BB VIII, 224 (zu vivitfi, s. auch Persson, Wzerw. 78,

Grundr. II 2
, 3, 379) und XIII, 87 (mit ved. vidupdtman- zu gr. dtactaj; der Ver-

gleich mit vi$up&tman- kann auch bei obenstehender Erklarung aufrechterhalten

werden), Johansson, IF II, 50 (mit vitfdyati, das aber ,stark, festmachen* bedeutet,

zu ai. vi? und vettate; letzteres jedenfalls unverwandt), Jackson, AmJPh. XII, 67 sq.

(auch zu M$dyati, semasiologisch nicht genugend erklart). Es liegt nahe, mit
vichdt auch vichr' jWirbelwind* zu verkniipfen, aber vgl. Pedersen, IF I, 70, Persson,

Beitr, 12 (*#i- : lit. vydra ,SturmwindS Wzl. *#£(») ,wehen<) und Trautmann 345
(schlieBlich zu *%ei ,wmden‘). Wertlos Geldner, KZ XXV, 193 A 2.
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variante scheint im s-Prasens urvaxsaiti ,macht froh4 yorzuliegen,

s. Altir. Wb. 1542.

Jaw. zarsayeite begegnet nur einmal im Bahiram-Yast, wo es

vom Vogel Vardyna heiBt:

yd vazaite zarSayamnd

ayrcm usaitlm usaTdhdm

ax§afni xSafnlm isdmno

asuiri suirlm isdmno Yi 14, 20

Gegen Bartholomaes Ubersetzung ,die Federn aufstr&ubend 4

1

bemerkt

Hertel, IIQF VII, 239, mit Recht, daB dies fiir den fliegenden

Vardyna nicht zutrifft. Seine eigene Erklarung ,ergliihend‘ (zu

ai. ghrsu-h) ist aber wertlos. Auch in lantlicher Hinsicht nnterliegt

Bartholomaes Auffassung ernstlichen Bedenken : weil ai. hyqyati ,starr

werden, sich strauben 4 aueh zu *ghers (A analogisch nach harqate
)

gehoren kann, beruht der Ansatz *ghers (z. B. Vgl. Wb. I, 610) aus-

schlieBlieh auf dieser aw. Form. Nun hat aber Meillet (Esq. d’une

gramm. comp. 19 und Vgl. Wb. 1, c.) arm. garUm ,habe Abscheu

vor 4 mit hrqyati
,

lat. hoiTeo verbunden (Wzl. ghers).
2 Diese semasio-

logisch sehr annehmbare Gleichung ist fiir den Wurzelansatz jeden-

falls wertvoller als das aw. Xeyd^tevov, so daB zarSayamnd

folglich von hysyati ,starr werden 4 zu trennen ist. Betrachten wir

zarSayamnd als ein s-Prasens der Klasse E, so gelangen wir zu einer

Wzl. zar-j woyon uns eine Ableitung zara- erhalten ist in Y. 44, 17 d
:

kad'Ct Mazda zardm carani x§mat askditlm x&mdkq/m.

,ob ich wohl, o Mazd&h, durch Euch mein Ziel durchsetzen werde,

das SichanschlieBen an Euch 4 (Bartholomae). Die einheimische Er-

klarung(Pahl. Ubers. iaman ,Zeit
4

,
Neryosang samayakartytvam),

welche

offenbar auf volksetymologischer Ankniipfung an mp. zarmdn ,Zeit
4

beruht, ist wertlos. Zara stellt man zu ai. hdryati (c. acc.) ,gern

1 So auch Lommel, Die Y&st’s 137 (zw.).

2 Meillet zieht auch ai. gh£$u-l} heran (so schon J. Schmidt, KZ XXV, 73, 84),

das aber eher zu ghramsd-k (s. S. 275) zu stellen ist.
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wollen, begehren, streben nach‘, gr. %aiQU), osk. heriest usw. 1 So

erhalt man auch eine befriedigende Erklarung fur zarSayamnd : das

Formans -aya

-

verleiht dem Prasens keine kansativische Bedeutung

(vgl. Reichelt, 113 sq., 116), wahrend fiir die mediale Flexion ved.

haryamana-l}, ^-S III, 6, 4* zu vergleichen ist. Die Awesta-Stelle

ist somit zu iibersetzen: ,der da fliegt, nacb dem ersten aufleuchtenden

Morgenrot hinstrebend' (vgl. damit Yt. 5, 62 fraymat nMidhdm vivaitim

,er gelangte zur aufleuchtenden Morgenrote', s. Benveniste, BSL

XXXII, 86 sqq.).
2

Die Versuche, ai. h^syati ,sich freuen' als mit hfsyati ,starr

werden, schaudern' identiscb zu erklaren, sind abzulehnen. In der

ersten Bedeutung gehort kpsyati als s-Prasens (Klasse D) zu hdryati

gr. %aiQO) ,sich freuen', 5 enthalt also *gh (gegeniiber *gh in hfsyati

,starr werden').

Eine Wurzel zard$- ,zerren‘ liegt vor in nizarsaite ,zerrt hinab',

frazarUo ,£ortgezerrt‘, VizardSo ,Name eines Daeva, der die Seele

der Drugvant gebunden fortfiihrt'. Zardiaite gehort ohne Zweifel

als s~Prasens zu ai. Tidrati ,entreiCen, gewaltsam fortziehen, entfiihren,

rauben'. 4

Ap. ptiyavhyiy Bh. I, 55 ,ich flehte an 4 hat man wegen der ela-

mitischen Transkription tpat-ti-ya-man-ya~a als patiyavanhyaiy aufzu-

fassen. 5 Es muC also ein s-Prasens mit z/a-Formans (wie aw. sraeSyeiti,

raesyeiti) von van- sein. Daneben tiefstufiges vah- (aus *tms-) in

aw. vahmo M. ,Gebet‘ (s. dazu Bartholomae, Z. altir. Wb. 221 sq.).

DaB es ein Futurum sei, wie Wackernagel angenommen hat, 6
ist

1 Anders Ar. F. II, 183. Siehe auch Z. altir. Wb. 239 sq.

2 Geldner, Studien I, 164, welcher zarhjamnd las, faBte dies als Part. Fut.

von za?•- (= ai. hdrati) ,seine Nahrung suchen, rauben4
(so auch Drei Yasht 65).

Dann ware der absolute Gebrauch des Yerbums aber auffallend. (Nachher fand

ich obenstehende Erkl&rung yon zarSayamno schon bei Zupitza, Germ. Gutt. 34,

200 angedeutet).

3 So schon Bopp, Conjugationssystem 171.

4 Yerfehlt Prellwitz, Wb. 2 501 (zu gr.%dXivos).

5 Siehe Wackernagel, IF XLY, 326. Daher ist auch Tolmans Erklarung

(zu ved. avasydti ,sucht Hilfe 4

,
s. Ancient Persian Lexicon 70) abzulehnen.

6 Siehe auch Grundrifi II 2
, 3, 796 sq., 1052.
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nicht wahrscheinlich (s. Meillet-Benveniste, Gramm, du v. p.
3
119);

aber auch Benvenistes Ansicht, daB es eine Aoristform sei, trifft

nicht zu. 1

§ 27. Yon den nominalen $-Bildungen seien hier nnr als

Beispiele erwahnt: gaw. dvafsa

-

M., dvaf§ali - N. ,Qual, Pein* (letzten

Endes vielleicht mit gr. dvrj usw. verwandt), jaw. paotiUo ,der fanligste,

stinkendste* (pao-5-, s. Air. Wb. 818), jaw. bao§d ,Losung* (?wobl zu

bug-] fiir § statt a?S s. oben S. 281).

Fur jaw. mar§u-§ ,Bauch, Wanst (daevischer Wesen)*
;
von

Bartholomae, Wb. 1154, zu mdrdzana- ,Bauch* gestellt und von Guntert,

Uber die ah. und daev. Ausdr. 26, mit ahd. smero ,Fett*, got smarno

,Kot*, smairpr ,Fett* verbunden, ist eher an gr. fiigccQ^vg ,Gedarm

und Eingeweide eines geschlachteten Tieres* zu denken, womit

E. Liden, KZ XLI, 398 sq, ags. mearh ,eine Art Wurst*, mearhmccel

,farcimen f

,
nnorw. mor, mdr M. ,eBbare Teile der Eingeweide, Fleisch-

wurst* verbunden hat. DaB der Bauch der daevischen Wesen als

,Eingeweide* bezeichnet wird, ist nicht befremdlich: Ahnliches laBt

sich beim ahurischen Worte uru&voar- beobachten, vgl. np. ruda
1

nbal. rod* ,Eingeweide*.

Weitverbreitet sind die s-Formen der Wzl. Heug- ,leuchten
c

.

Eine vollstufige Wurzelgestalt zeigt aw. raoxino ,glanzend £

,
womit

lat. luna, pranest, Losna ,Mond‘, mir. luan
,
mhd. liehsen (,hell*), apr.

lauxnos PL (,die Sterne*) bildungsverwandt sind. Vgl. noeh lat.

lustrare
,

illustris
,

an. lids ,Licht* usw. Daneben Schwundstufe in

ai. rulesd-h ,glanzend*, gr. Xv%vog, lat. luxus . Liegt in lat. liiciibrum

,Dammerung* (aus *luqosro-) vielleicht noch der Stamm des $-Prasens

* lu-qds-mi vor? Ygl. auch F. Muller, Latijnsche Woordverklaringen

op semantisch-taalhistorischen Grondslag S. 68 sq. Uber lat, lucerna

(aus *lukes-i-na? s. aber Ernout, BSL XXX, 94).

Der jaw. Inf. raose ,zu wachsen* weist auf ein Prasens *raosaiti

(W. raod-) hin (s. auch Gr. Ir. Phil. I a, 145).

1 Dies ist nicht nur mit der S. 113 sq. von ihm vertretenen Ansicht (PrSsens-

Btarnm vah-ya-) unvereinbar, sondern scheitert auch an der elamitischen Transkription.
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III. Das indoiranische Futurum.

§ 1. Vom ersten Anbeginn der indogermanischen Sprach-

wissenschaft an hat es als eine feststehende Tatsache gegolten, daB

die Ursprache ein Futurum hesessen habe, wofiir man sich be-

sonders anf die auffallige Ubereinstimmung zwischen dem altindiscben

und litauischen Futurum stiltzte. Wie das Futurum genau gebildet

wurde, ist bekanntlich eine alte Streitfrage, daB es aber ein solcbes

gegeben hat, hat man nur selten in Zweifel gezogen. So sagt Hirt,

Idg. Gr. IV, 177, ,Jedenfalls steht fest, daB das Indogermanisehe

ein ausgebildetes Futur besessen hat und daher auch die Zeitstufe

bezeichnet hat 4

.

1

Dennoch scheint mir dies ein vollig unerwiesenes Dogma zu

sein, 2 Im scharfen Gegensatz zu den neueren Sprachen, welche das

Geschehen rein zeitlich (ohne modalen Nebensinn) ausdriicken konnen,

zeigt das alteste Altindisehe und Iranische vielmehr eine modale

Ausdrucksweise, wie schon oben bei der Besprechung yon ap. ahiy

bemerkt wurde. Man betrachtet die Zukunft subjektiv, man will

oder erwartet etwas, wahrend die neueren Sprachen oft objektivere

Ausdrucksmittel zu wahlen pflegen. So konnte ein kiinftiges Ge-

schehen entweder durch ein duratives Prasens ausgedriickt werden —
wenn es sich namlich um eine fur die Zukunft mit Sicherheit yoraus-

gesetzte durative Handlung handelte — oder durch ein perfektives

Prasens wie z. B. aw. havaiti B als Futurum von asti gebraucht wird

(vgl. auch die mit ga- zusammengesetzten Prasentia im Gotischen)

oder aber, wenn z. B. der Wille oder die Erwartung des Redenden

bezeichnet werden sollte, durch den Konjunktiy. Es darf daher

keineswegs als yon vornherein sicher gelten, daB die Ursprache zur

Bezeichnung ktinftigen Geschehens liber zeitliche Ausdrucksmittel

verfiigt hat. Auch die formalen VerhILltnisse sprechen nicht ftir die

1 Vgl. auch Thurneysen, KZ XXXVIII, 143 sqq.

2 In diesem Zusammenhang* diirfte der Umstand, daB weder das Hittitische

noch das Tocharische ein Futurum besitzt (vgl. z. B. W. Petersson, Language IX, 34),

nicht ohne Wichtigkeit sein.

3 Urspriinglich freilich auch ein Konj. (s. S. 265 A 5).
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herkGmmliche Annahme. Wie man schon mehrmals bemerkt hat,

ist es sehr fraglich, ob das sm-Futurum bereits in der Ursprache

als selbstandige Bildung vorhanden war (s. Meillet, MSL XI, 319,

Introduction 6 179 sq.). Unten wird davon noeh naher die Rede sein.

§ 2. Betrachten wir zunachst die altesten Verhaltnisse etwas

naher, so stellt sich heraus, daB das Futurum in der Rksamhita

und im Awesta selten ist und in den uns uberlieferten altpersischen

Texten tiberhaupt nicht yorkommt. 1 Die modale Ausdrucksweise

mittels des Konjunktivs herrscht vor. 2 Das sogenannte ai. Futurum

ist nichts weniger als ein einfaches Yerbaltempus zur Bezeichnung

eines kiinftigen Geschehens. Erstens wird es verwendet, um die

Absicht des Subjekts auszudriicken und hat dann voluntative Be-

deutung, zweitens bezeichnet es aber Ereignisse, welche nach der

Erwartung, Hoffnung, Befiirchtung oder Meinung des Sprechenden

eintreten werden, s. Delbriick, Synt Forsch. Ill, 8 sqq., IY, 97 sqq.,

V, 289 sqq., Vgl. Synt. II, 243 sqq. In Fragesatzen hat das Futurum

meistens dubitative Bedeutung und ist dann mit ,mag £ oder ,kann‘

zu iibersetzen, s. Charpentier, Desiderativb. 94. Als Beispiel fur

die Verwendung des Futurums bei der 1. Sg. sei z. B. erwahnt

AB VII, 1, 1: tasya vibkdgam vaksyamafy ,dessen Zerlegung wollen

wir darstellen*; Mhbh. I, 104, 8 imaiyi caivatra vak§ye ’ ham itihasarri

puratanam und das von Speyer, SS 267 erwahnte Beispiel kuru gha{arp

karyam anena karisyamlti ,make me a pot, that I may make use of it*.

Die zweite Person hat auBer desiderativem 5 auch besonders

auffordernden Sinn und ist also gleichbedeutend mit dem Konjunktiv

1 Ap. patiydva(n)kyaiy Bh. I, 55, das nach Wackernagel eiu Futurum sein soil,

wurde oben sclion besprochen.

* Unriehtig ist es natiirlich, den futurischen Konjunktiv dam Futurum der

neueren Sprachen gleicbzusetzen und daraus zu schlieBen, die ursprtingliehe Funk-

tion des Konjunktivs sei ,to express time and not will 4 (Hopkins, AmJPh. XIII, 34).

8 Z. B. RS I, 1, 6 a"b ydd ayyd daStife tvdm dgne bhadr&m kari?yd*i. Delbriick,

Vgl. S. II, 244, fiihrt (zweifelnd) Ludwigs Cbersetzung (,wenn du dem Spender

Ghites thust‘) an, aber vgl. Geldner, Rigveda in Auswahl II, 1 (,tun willst4

), Lanman,

Reader 360 (,thou wilt [= wiliest to] do, thou dost purpose to grant 4

)
und Hille-

brandt, Lieder 10 (,erweieen willet 4

).
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(s. dazu Speyer, Yed. Skr. Synt. 56, Delbriick, SF IY, 99, V, 293,

Ygl. S. II, 248), z. B. &BM 3, 6, 2, 6. tvam eva pata, tvarri vdi na

& khyasyasi yatard nau jayatiti ,Siege du nur, du wirst (sollst) uns

dann mitteilen, wer von uns beiden recbt hat‘. Dieser Gebrauch

laCt sich. auch in der klassischen Sprache noch nachweisen, vgl.

Kathas. 43, 86 praihate drutam esyasi ,yon shall return quickly at

daybreak' (Speyer, Skr. Synt. 266). Im klassischen Sanskrit wird

das Futurum gebraucht 1. als Hortativ, 2. als Optativ, 3. als Poten-

tialis, 4. als Dubitativ, 5. als Finalis (s. Speyer, SS 266 sq., VSS 59 sq.).

Rein temporale Bedeutung hat das Futurum fast nie (Charpentier,

Desiderativb. 95 sq.), meistens enthalt es mehr oder weniger deutlich

Aie modale Nebenbedeutung und beriihrt sich nahe mit dem Kon-

junktiv. Deutlich tritt die modale Bedeutung auch im zugehorigen

Augmenttempus an den Tag, vgl. RS II, 30, 2 a yo Vrtr&ya sinam

dtrabharisyat ,qui ablaturus erat‘, MS I, 8, 1 sd tdd eva ndvindat

Prajdpatir yad dhosyat ,P. fand das nicht, was er hatte op fern

konnen'. Dieser Konditional hatte ungefahr dieselbe Bedeutung wie

der potentiale Optativ, nur versetzt er das Geschehen in die Yer-

gangenheit.

Wenn Hopkins in seinem Aufsatz ,The Aryan Future' (AmJPh.

XIII, 1 sqq.) die voluntativ-desiderative Bedeutung fur die urspriing-

liche Gebrauchssphare des Futurums erklart, so trifft dies schwerlich

zu. Die mannigfachen anderen Bedeutungsnuancen (Hortativ, Poten-

tialis und Dubitativ) sind in dieser Weise nicht befriedigend zu er-

klaren. Vielmehr ist die voluntative Bedeutung nur ein besonders

stark hervortretender Oharakterzug der allgemeinen modaien Be-

deutung, welche dem Futurum von alters her eigen war und welche

es mit dem Ivonjunktiv verband. So urteilt auch Speyer, wenn er

VSS 59 bemerkt, dafi ,es im Indischen kaum moglich [ist], zwischen

der Machtsphare der Zukunftstempora und dem Gebiete der modi

subjunctivi eine Grenze zu ziehenh Man kann die Verhaltnisse im

Altindischen kurz in folgender Weise zusammenfassen : Das so-

genannte Futurum hat im Altindischen urspriinglich modale

Bedeutung gehabt.
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§ 3* Zeigt sich also im Altindischen ein enger Zusammenhang

zwischen dem Futurum und dem Konjunktiy, im Awestischen liegt

ein ganz ahnliches Verhaltnis vor: oft laCt sick hier die Gebrauchs-

sphare des Futurums kaum yon der des Konjunktivs trennen.

Charpentier, Desideratiyb. 98 sq., der die wichtigsten der in Betracht

kommenden Stellen besprochen hat, bat fUr das aw. Futurum de-

siderative oder voluntative Bedeutung angenommen. Es kann iibrigens

nacb Belieben abwecbselnd mit dem Konjunktiy gebraucht werden,

ygl. Yt. 8, 42: kada xa aspo , staoyehtS apqm yzarqm (3. PL Konj.)

aim
.
yzardm srirasZa aso . sdidrasca gaoyaoitlsca dtaZintU d . vardsajti 1

urvaranqm sura vaxSyente (3. PL Fut. 2
)
vax§a (nach Bartholomaes

Ubersetzung) ,Wann werden die Quellen der Wasser, welclie grofier

sind als ein Pferd, herzuflieBend flieBen, hinzuflieBend zu den

schftnen Statten und Wohnplatzen und zu den Fluren die Wurzeln

der Pflanzen mit starkem Netzen benetzenL Auch in probibitiyer

Bedeutung wird das Futurum neben dem Konjunktiy gebraucht,

Ygl. Y* 8, 34 noit hi§lcu 3 hi§kvai sraeSyeiti neben etwa Y. 9. 24:

noit me apcjmi adrava .... damhava Karat

,nicht soli sich fernerhin ein Adrava ... * in meinem Lande aufhalten*,

V. 6, 29 noit . . . apqm astryaiite ,sie sollen sicb niclit am Wasser

versiindigenL

§ 4. Wie schon bemerkt, war, der modalen Ausdrucksweise

zufolge, der Konjunktiy das gewohnliche Mittel zur Bezeicbnung kiinf-

tigen Gescbebens. Fiir das Yedische bat Whitney, Grammar § 937,

bierauf schon hingewiesen. Zwar nahm Delbriiek 4
ftir den Kon-

junktiy als Grundbedeutung den Wiilensausdruck des Redenden an,

aber Hopkins hat in seinem obenerwahnten Aufsatz (S. 33 sqq.) fiir

zahlreiche Stellen aus der alteren Literatur ,futurische* Bedeutung

1 Geldner: a.vard$aji$ (yon Bartholomae olme n&here Angabe ge&ndert).

2 Vgl. Bartholomae, Wb. 1338 s. v. vax$~ N 2: ,Man erwartete Konjunktiy,

wie zuvor (yzarqm). 1

3 Geldner: huskd.

4 Sieke Synt. Forscli. I, 13. 16 sqq. Y, 302 sqq.

Acta Orientalia. XU. 19
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des Konjunktivs (freilich mit modaler Nebenbedeutung) wahrscheinlich

gemacht. Seinen Ausftihrungen hat sieh Speyer angesclilossen. 1

Dieselbe Erscheinnng findet sieh im Awestischen, was auch

Delbriick, Ygl. S. II, 367 sq., zugibt, Besonders der Konjunktiv des

s-Aorists wird hier oft in ,futuriseher* Funktion verwendet. 2 Im

Altpersischen ist der Konjunktiv (neben gelegentlich vorkommendem

Ind. Pras.) das einzige Ausdrueksmittel. 3

Um die merkwiirdigen Verhaltnisse im Altpersischen zu erklaren,

war Delbriick, Ygl. S. II, 367 sogar genotigt anznnehmen, dafi hier

das alte Fnturum nachtraglich geschwunden nnd durch den Kon-

jnnktiv ersetzt worden sei, wahrend doeh die Vergleichnng mit dem

Vedischen vielmehr anf die Ursprilnglichkeit der konjunktivisehen

Ausdrucksweise hinweist.

§ 5. Das sogenannte ,Futurum' ist im Vedischen eine selb-

standige Bildung; es bildet ein Augmenttempns, z. B. abharisyat

($S II, 30, 2 a
), einen Konjunktiv (nnr karisydh RS IV, 30, 23 b

nnd wahrscheinlich I, 165, 9 d
),
4 einen Imperativ 5 nnd ein Partizip.

Man kann es somit als ein unabhangiges desideratives Prasens be-

trachten. Fiir die Bestimmung der Herknnft dieses Prasens sind

die Formen der Ivlasse E von groBter Bedeutung: anch diese haben,

wie man schon langst erkannt hat, oft desiderativen Sinn, z. B. ved.

$rdsamanah— Mirusamanah (unrichtig Charpentier, Desiderativb. 31),

br. mdksate= miimuksati ,wtinscht sieh zn losen*. Viele Reste dieser

1 Siehe Ved. u. Skr. Synt, 54, 56. Vgl. aber auch Delbriick, Vgl. Synt. II,

243 sqq. 365, 387.

2 Siehe Reichelt, Aw. Elementarb. 315 Al.
3 Siehe Meillet-BenYeniste, Gramm, du Yieux perse 2 140 sq. Auch hier ist

eine strenge Scheidung zwischen temporaler und modaler Funktion ausgeschlossen.

So ist Weisbachs Bemerkung (Die Keilinschr. der Ack. S. 61 FuBn. f), daB Bh. IV,

39 ahatiy ,im Sinne eines Futurums 4 gebraucht sei, nicht ganz richtig: die Form
hat gewiB modal e Bedeutung, worauf auch a§-du des elamitischen Textes hinweist.

4 Vgl. aber bhak$ayi$yava Mhbh. I, 152, 13 (s. dazu Holtzraann, Grarn-

matisches 18).

5 AuBer den bekannten, sclion von Bopp zitierten Formen auf -dfivam (s.

Holtzmann 33) erwahnt Fisani, Grammatica 182 auch patsyantu (Harivaipsa).
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Bildung hat das Awestische, welche zum Teil schon bei der Behand-

lung der Klassen 0 trad E zur Sprache gekommen sind: aman§ani-

,

azardSant- und weiter die zahlreichen thematischen Partizipia des

Mediums, welche Reichelt, Elementarb. 326. 328, ganz willkiirlieh als

entweder zu dem Futurum oder zu dem Aorist gehorig betraehtet, 1

z. B. aeSamna Yt. 13, 66 ,um zu suchen*, caesdmno Yt. 19, 93 ,ura

zu rachen*, sraesdmno 2 V 13, 17 ,in der Absicht, zu verfolgen',

7ia$dmnai Y. 9, 30 ,der zugrunde geheu wird*. Es ist allerdings

moglich, daC die iiberlieferten Formen zum Teil au£ fehlerhafter

Schreibung beruhen, indem man statt der Ligatur yo (= hj) go schrieb.

Ygl. dazu B. Geiger, Festschrift Andreas 93 sq. 8 Es scheint mir

aber kein Grund vorzuliegen, die Existenz von desiderativen so-Pra-

sentia im Awestischen ganzlich in Frage zu stellen, weil die uber-

lieferten Formen genau zu den ai. Prasentien vom Typus mdksate 4

stimmen. Hopkins, der (S. 43 sqq.) noch eine Anzahl von Formen

gesammelt hat, welche zum Teil hierhergehoren konnten, hat schon

in diesen Formen den Schliissel zur Erklarung des Futurums gesucht 5

(S. 21 sqq.). Wir konnen jetzt, wie es scheint, noch einen Schritt

tlber das Ergebnis seiner Untersuchung hinausgehen. Obengenannte

Formen der E-Klasse, welche auch im griechischen Futurum vor-

1 Siehe auch Bartholomae, Wb. 30 N 5, 1632 N 1, 1890 (
xSnaoSdmnu). Aw,

mdrdxSdno Yt. 19, 41 ,um zu t6ten‘ laCt mehrere Erklarungen zu. DaB es das

Part, zu einem alten athematischen s-Priisens mit desiderativer Bedeutung Ist (ygl.

die ai. athematischen Partizipia auf -asana-h und ufand-lji., vdsana-fy, aJutawb-h,),

ist nicht unmciglich. Die Form ist schon unter der Klasse B besprochen worden.

2 § in alien Hss.
;
nicht -Sydmrio zu lesen (so Bartholomae, Wb. 1632 1ST 1).

3 Siehe auch Reichelt, Elementarb. 67.

4 Vgl. caeSdmno S. 280.

5 Siehe auch Cliarpentier, Desiderativb. 100 sqq., dessen Erklarung mir aber

zum Teil unrichtig scheint. Morphologischer Zusammenhang zwischen dem Futurum

und dem Konj. des s-Aor. hat man schon oft angenommen. Ygl. z. B. Pott, EF II 2
,

1, 566 sq., Ulijanov, Znacenija glagolBnycht osnovi> vB litovsko-slavjanskomB

jazykS II (Warschau 1895), S. 265, nach dem das Futurum urspriinglicb ein yon dem

Aoriststamme gebildetes, ingressives Prasens sei, oft mit der Bedeutung des Bereit-

seins zu einer Handlnng. Siehe weiter Brugmann, Grundr. II s
, 3, 383 sq. KVG 529,

Meillets Skepsis (M41. de Saussure 81 sqq.) scheint mir in dieser Hinsicht un-

begriindet.
19*
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liegen: Ttelaopcu, Ttevao^ai gehen auf das uridg. ,Konjunktiv-Prasens‘

zuriiek (s. Einleitung zur Klasse E). Daneben hat sich aber der

alte Konjunktiv als einfacher Modus zum Aorist erhalten. Urspriing-

lich muB es also im Urindoiranischen ebenso wie im Griechischen

nebexx dem Konj. Aor. eiu gleichlautendes Pr&sens mit eigenen Modi

gegeben haben. Dieser Sachverhalt, wovon das Yedische und

Awestische nur noch die Reste zeigen, tritt in der homerischen

Dichterspraehe noch klar zutage. Obwohl das ,Prasens‘ der Be-

deutung nacli vom Konjunktiv kaum sehr verschieden gewesen sein

wird, wirkte dieser Gleichlaut auf die Dauer doch verwirrend. So

entstand das Bediirfnis, den Unterschied zwischen dem Konjunktiv-

Prasens und dem eigentlichen Modus klarer zum Ausdruck zu bringen,

wobei das Indoiranxsche und das Griechische verschiedene Wege

gegangen sind. Ersteres hat dazu das Formans -ya das auch bei

den Denominativa, z. B. amitraydti
}
devaydti

,
und den Passiva, wie

ludhyate, mucydte
,
auftritt, gebraucht. Das Formans ist bei all diesen

Gruppen betont. So erklart es sich, daB, als in einer ziemlich spaten

Periode *§rosati (vgl, Srosamanah, moles ate, itevGoycn) zu Srosydti

umgebildet wurde, der Ton auf das Formans verlegt wurde .

1 Die

1 Dieae Umbildung laBt sich in gewissen Fallen noch in historiseher Zeit

beobachten. So bei dem (iibrigens nicht zur Klasse E gehorigen) sale?

e

(S. 247 sqq.).

Infolge der dem ,Futurum‘ innewohnenden modalen Bedeutung (s. oben § 2) ver-

steht es sich, daB zu dem *?/a-PnLsens nur sehr selten ein neuer Konjunktiy ge-

bildet worden ist. Es findet sich nur ein yereinzelter Ansatz in yed. kari§yah.

Kach Pisani, Grammatica dell’ antico indiano S. 160, sei die si/a-Bildung vom
Partizip, das zu dem alten Konjunktiy gebildet worden war, ausgegangen: ,il con-

giuntivo aor. serviva da futuro, ma il participio, annesso all’ aor. ind., non poteva

avere il significato volitiyo del congiuntivo e percib s’& fatta una variante del

vecchio part. aor.‘ Es gibt aber mehrere Partizipia mit desiderativer Bedeutung

im Aw., welche ohne y gebildet zu sein sebeinen: aUdmna, xSnaoSdtnno
,
Zaetemnu,

naSzmnai (nas- ,verschwinden‘), na$dmna (,hinzugelangen zu‘), ara&femno. Vgl. ai.

mdktate. Pisani stfitzt sich auf die Tatsache, daB das Fut. in der 3$S zum grOBten

Teil nur in Partizipialformen belegt ist. Dies ist iibrigens auch bei den griechischen

Desiderativa der Fall (s. Wackernagel, KZ XXVIII, 141 sqq.). Diese Partizipia waren
sowohl im Indoiranisclien wie im Griechischen eins der einfachsten Mittel, urn die

Absicht der handelnden Person zum Ausdruck zu bringen (nhd. um zu . . . z. B.

IJS VI, 75, 3 vak$ydntlvid & ganlganti k&rnam ,wie um zu sprechen nahert sie



Zur Geschichte der indoiranischen s-Prasentia. 293

indoiranischen -sya-Prasentia hatten an sich noch keineswegs immer

desiderative Bedeutung, ebensowenig wie die sa-Prasentia, vgl. aw.

raesyeiti, ap. patiyava(ji)hyaiy. Aus den Resten der sa-Prasentia,

ebenso wie aus dem griechischen Futurum erhellt, daf3 sya-
,
das in

r\

jiingerer Zeit ein einheitliches Formans war, wie (s. Brugmann,

Grundr. II 2
, 3, 383), doch erst im Urindoiranischen entstanden sein

kann und nicht aus der Urspraehe ererbt ist. Unmittelbare historische

Beziehungen zu dem lit. Futurum sind somit ausgeschlossen, 1

Das Griecbische ist bekanntlich auf eine ganz andere Weise

verfahren: es hat die alten Konjunktiv-Prasentia rein bewahrt, aber

in nachhomerischer Zeit den Konjunktiv des Aorists nach dem des

thematischen Prasens umgebildet, wodurch die als unregelmaBig

empfundenen athematisehen Konjunktive vGllig auBer Gebrauch ge-

rieten und der lange thematische Vokal seitdem als Merkmal des

Konjunktivs gait.

§ 6. Das indoiranische Futurum hat aber noch mehrere

Wurzeln. Eins der sprachlichen Ausdrucksmittel fiir kiinftiges Ge-

schehen war, wie sich u. a. aus dem Gotischen und dem Slavischen

ergibt, der Gebrauch eines perfektiven Prasens. Nun hat Pedersen

op. c. 25 fiir die s-Prasentia eine perfektive Bedeutung angenommen.

Dagegen laBt sich freilich einwenden, daB es sehr fraglich ist, ob

man uberhaupt berechtigt ist, fiir die urspracldiche Periode eine

Unterscheidung zwischen perfektiver und imperfektiver Aktionsart

anzunehmen, vgl. z. B. van Wijk, Rev. d. Et. SI, IX, 239 sq. Eher

durften die mit s gebildeten Verbalformen determinativ zu nennen

sich dem Ohre {

; A IB 6 yitq tfX&s &oct$ ini vrjag 'Ayamv, Iva6yw6$ -frvyaTQa ....

Im ai. Epos ist das Part. Fut. freilich selten (Holtzmann 33) und wird hier zum

Teil durch die desideratrven Adj. ersetzt, z. B. Nal. 3, 5 lokapdld mahendradyali

samayanti dididctavafy (vgl. horn, dipsfovreg neben dxpd^fvoL). Da6 diese P&rtizipia in

diesen Fallen alter seien als die iibrigen Formen wird aber durch die h&ufige

Verwendung derselben nicht erwiesen.

1 Die Weise, in der H. Pedersen neuerdings (Etudes Lituaniennes, Med-

delelser XIX, 3, S. 20) versucht hat, die ai. Futurbildung rait seiner Hypothese in

Einklang zu bringen, glaube ich zu meinem Bedauern entscliieden ablehnen zu

miissen.
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sein. Wie dem auch sei, jedenfalls zeigen die s-Formen in der

historischen Zeit oft eine futurische Bedeutung, z. B. die griechischen

Futura auf 4<a und die altitalischen Formen wie umbr. ferest Viel-

leicht darf in diesem Zusammenhange auch stuse erwahnt werden,

fails dies namlich mit gr. &el<JO{Acu> u. dgl. yergleiehbar ist (s, oben

S. 260). Gewbhnlich findet sich freilich im Indoiranisehen die futu-

rische Bedeutung nur bei den ,Konjunktiv-Prasentien
4

,
vgl. apaya

ux§yeiti Yt. 8, 48 ,mit spruhendem Wasser 4 gegeniiber vaxsyente

Yt. 8, 42 ,sie werden benetzen 4

. Es gibt aber einige Spuren solcher

futurischer s-Prasentia, an erster Stelle zur Wzl. *bheua, wo die

futurische Bedeutung sich aus der Bedeutung der Wurzel erklart. 1

Die Ubereinstimmung zwischen mehreren Sprachzweigen macht

es wahrscheinlich, daB die Ursprache schon ein aus dem Plural

* bhus-mes hervorgegangenes thematisches Prasens *bhuseti besessen

hat. Dies findet sich noch in ved. bhusati ,bereit sein, warten auf,

erwarten usw. 4

,
inf. abhi prabhu§dni (BS X, 132, l 1

*), bhusenya-Ji
,

br. bJiiisnu-h ,wachsend 4

,
ep. bhusayati ,schmiicken, zieren

4

,
bhusa

,

bhu§ana-m ,Schmuck‘.

Bei den entspreclienden aw. Formen kommt der futurische

Sinn viel ldarer zum Ausdruek: bustlS (API.) ,die kiinftigen Dinge 4

,

buzdyai (Inf.) ,kiinftig zu werden 4

.

2 So konnte im Awestischen das

Prasens biifyeiti
3 (Klasse D) neben bavaiti als Futurum yon asti

gebraucht werden. Deutlich tritt hier die altere Sachlage zutage,

wobei das Futurum ein selbstandiges Prasens ist mit eigenen nominalen

3 So mit Recht Ckarpentier, Desiderativb. 99, der auch auf aw. zqhyamno

,der kiinftig geboren wird‘ hinweist. Ahnlicherweise haben im Griech. nur lad/usvos,

yzvipdfitvog, cvyfiqadyEvov u. dgl. futurische statt finaler Bedeutung (s. Magnien,

Le futur grec II, 7). Aus einer futurisehen Bedeutung der a-Prasentia erklart

es sich auch, daB die Adjektiva auf -mu- manchmal eine gewissermaBen inchoative

Bedeutung haben, z. B. utpati?nu-h (Pahcat. Ill, si. 43) ,im Begriff stehend auf-

zuspringen*. Es sind ja einfach zu s-Prasentien gehdrige «w-Adjektiva, Vgl. z. B.

vrdhasnu-h ,frbhlich ?
{

,
das zu v^dhamnd-h., vrdh&ae in enger Beziehung steht (un-

richtig GraBmann, Wb. 1343 s. v.), ji$yu’h ,siegreich‘, lit. duosnus usw.

2 Fhr die futurische Bedeutung vgl. Bartholomae, Wb. 1056 N 3 (s. v. nas ).

3 Nur im Partizip belegt.
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Ableitungen (bustls), das in einem nur ganz lockeren Yerhaltnis zu

dem durativen Prasens stelit. Dasselbe Prasens *bhuseti findet sick

nock in gr. cpiaco, ab. by^Heje, lit. busiu, osk. fust ,erit
f

.
x

Aw. busyeiti zeigt also, daB es auck sckwundstufige ,Futura'

gegeken kat. In welchem Umfang sie einst vorkanden gewesen sind,

laJBt sick aber nicht mekr ermitteln, weil sie wahrscheinlick sckon

in yorhistoriseker Zeit ikren Vokalismus dem der kochstufigen Futura

angeglicken haben. Fur das ai. Futurum bhavisyati (sckon zweimal

in der RS), 2 wofiir die anderen Spraclien keine Entspreckungen

aufweisen, ist dies ziemlick wakrsckeinlich, nickt nnr wegen der

groGen Anzahl Formen mit bhus -, welche sich im Altindiscken finden,

sondern auck, weil sick dieser Vorgang an einem gleickartigen Bei-

spiel nock in kistoriscker Zeit beobackten laGt, und zwar bei sute

,gebaren {

. Auf ein altes Prasens *siisati weisen noch susati (jprasave
),

y. 1. Dhatup. 17, 28, susana ,Gebarerin‘ (gebildet wie Dlrisdna, yosana
),

3

susd ,eine Gebarende' 4 kin. Hieraus ist ein ,Futurum' sUsyati heryor-

gegangen (nur $S Y, 78, 5 b
). In den Brakmanas ist es aber schon

nack den Futura der ami-Wurzeln: cyosyate, sosyati (sunoti), stosyati
}

srosydti
,
hosyati umgestaltet worden und lautet sosyati .

5 Die letzte

Stufe der Entwickelung liegt im Epos yor, wo infolge der allgemeinen

Tendenz des Altindiscken, den ,Bindeyokal' i auf die anif-Wurzeln

auszudeknen, neben sosyati ein savisyati aufkommt.

Die iibrigen Falle sckwundstufiger Futura sind zum grGBten

Teil sekundar, 6 Samhfsyanti in samhrqyanti manamsi nab (Mkbh. IX,

1 Fur das gleichlautende fust ,fuerit
£

,
das W. Schulze, KZ XXVTII, 274,

als erster in der Bedeutung davon unterschieden hat, hat Pedersen, Les formes

sigmatiques 18, eine Erklarung vorgeschlagen.

2 Fiir bhaviftit (AB) s. oben S. 276 A 1.

3 Form und Bedeutung gleich unsicher. Siehe Whitney-Lanman zu AthS. I,

11, 3 C
.

4 Siehe aber Whitney-Lanman 1. c.

5 Dies muS eine Neubildung sein, denn ein aus der Klasse E herrorgegangenes

Futurum hatte savisyati gelautet (Wzl. * seiia).

6 Siehe Whitney, Grammar § 936, b., Pisani, Grammatica dell’ antico

indiano 160.
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4, 17) ist vrohl ,aufgeregt sein' (Wz1. liars-), 1 Ep. jasyati neben

ved
,
janiqydti ist eine Neubildung zu ep. jdyati: 2 die Komposita you

jdyati haben bekanntlich auch aktive Bedeutung. s. Holtzmann,

Grammatisehes 24. Falscbe Schreibungen, wie z. B. sykqye Jaim.

Br. Ill, 360, 8 das offenbar fiir sraJc§ye stebt, iibergehe ich. Ein

awestisches Beispiel ist awidi'dxsyant- (mit passiver Bedeutung) ,der

nieht zerstftrt werden wird‘. Im Litauischen sind die schwundstufigen

Futura bekanntlicb ziemlich allgemein, weil das Futurum sicb ganz

nach dem Infinitivstamme riehtet, z. B. Vilcsiu nacb likti ,lassen
4

gegeniiber br. reksyati
,

gr. lehpo), DaB diese Neuerung durch das

Vorhandensein uralter schwundstufiger Futura erleichtert worden sei,

ist denkbar (s. auch Oharpentier, Desiderativb. 104 A 1).

§ 7. Mit der oben vorgetragenen Ansicht, daB das Futurum

hauptsaehlich aus einem ,Konjunktiv-Prasens' heryorgegangen sei,

ist die bekannte Theorie, es liege dem Futurum wenigstens zum Teil

ein mit dem Formans ~ds~ gebildetes Desiderativ zugrunde, in voll-

kommenem Widerspruch. So lehrt z. B. Brugmann, Grundr. II 2
, 3,

387: ,In urariscber Zeit wird das urspriinglich nur den zweisilbigen

Basen zukommende -iqyati auch scbon bei den einsilbigen Basen

auf i, n
,
Nas., Liqu. zu Hause gewesen sein und diese Ubertragung

scbeint aus noch alterer Zeit zu stammen,' Dieses yorhistorische

- isyati soli dann in jiingerer vedischer Zeit wieder durch -syati yer-

dr&ngt worden sein, auBer bei den r-Wurzeln, wo es erbalten blieb.

Diese Theorie riihrt bekanntlich von W. Schulze, SB. d. Kgl. PreuB.

Akad. d. Wiss. 1904 S. 1434—1442, her.

Es empfiehlt sich, ehe wir die zugunsten dieser Annahme an-

gefiihrten Griinde einer nftheren Priifung unterziehen, zunacbst ein-

mal die Geschichte des indischen ,Bindevokals' ins Auge zu fassen.

1 Vgl, aber Holtzmann, Grammatisehes 32 und Nilakanthas Bemerkung:

&amhari$yanti\ i4abhdva ar$afy sarymuhyantUi pathantaram. Siehe auch

Caland, AO II, 152, iiber anuprahr$yati im Vadhnlasutra.
8 Prajdsyati wird von Nllakantha gelegentlich als ein Denominativ erkliirt,

vgl. zu I, 116, 4 na prajdsyati: prajam dtmano necchati,

* Siehe Caland, Das Jaim. BrShmana in Auswahl S. 295.
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Nach obiger Annahme soli der Gebrauch desselben in liistorischer

Zeit im Riickgang begriffen sein. Ich glaube nicht, daB dies durch

die historiscbe Uberlieferung bestatigt wird, denn das Altindiscbe

zeigt im Laufe seiner Entwickelung eine immer groBere Ausdehnung

des i (s. Thumb-Hirt, Hb. des Skr. 2 390). So kommt -isyati
,

das in

der alteren Literatnr bei 77 Wurzeln belegt ist (Whitney, Roots 229),

in jiingerer Zeit auBerdem noch bei 71 anderen Yerben vor. Ebenso

findet sich bei nicht weniger als 13 von den 23 Verba, welehe in

der BS nnd AthS. ein Futurum auf -syati haben, in der spateren

Literatur -iqyati. Diese Ubertragung muB jedenfalls schon in vor-

historischer Zeit eingesetzt haben, denn von den 10 Futura auf

~isyati
,
welehe in der $S vorkommen, gehoren mindestens 5 den

emit -Wurzeln an; die 9 Futura mit ,Bindevokal‘, welehe zuerst in

der AthS. begegnen, 1 sind samtlich von anif-Wurzeln. abgeleitet. 2

Eine Parallele zu diesem Vorgang bieten die Desiderativa (Charpentier

op. c. Ill) und der Aorist (Grundr. II 2
, 3, 412), wo das i auch

sein Gebiet in jiingerer Zeit erheblich erweitert hat. Die Annahme,

daB -isyati in historischer Zeit bei den Wurzeln auf u und Nasal

eine bedeutende Einschrankung erfahren habe, ist daher hbchst un-

wahrscheinlich. 3 Aueh Schulze selbst, der auf die Tatsache hinweist,

daB die am£-Wurzeln auf r immer -isyati haben, muB zugeben, daB

dies bei den Wurzeln auf i, n und Nasal keineswegs der Fall ist.
4

Ich betrachte daher die zu am£-Wurzeln auf y ,
v und Nasal ge-

horigen Futura mit Bindevokal als bloBe indische Neubildungen,

was mit der allgemeinen Neigung zur Ausdehnung des Bindevokals

— zum Teil urn lautlich schwierige Konsonantengruppen zu ver-

meiden — vbllig im Einklang ist.

1 Sielie Macdonell, Yed. Gr. 386.

* Zweideutig sind aber pati$ydti (*pete-?) und svapify&ti (vgl. svapi-ti, wozu

Persson, Beitr. 747).

3 Nach dieser Annahme waren z. B. ho$yati und plotyati Neubildungen, trotz

gr. 7xX£i)o'o
/
ucu

)
und bhavigyati alt, obwohl diese Form vielmehr aus *bhUpydti

umgestaltet worden ist.

* Gr. xT£v^(o
y

(pS'BQico usw. (op* c, 1434) kdnnen nicht als Stiitze gelten, weil

diesem Typus vielmehr alte ea-Prasentia zugrunde liegen (s. oben II § 8, 8. 229).
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Fiir die Wurzeln auf r gilt freilieh -isyati vom Anfang der

Uberlieferung an fast ausnahmslos. Obwohl es sich auch hierbei um

eine indisclie Neuerung handeln wird, muB in diesem Falle doch

ein besonderer Grund dazu vorliegen, welcher sicli aber leicht er-

raten laBt. Das Altindische zeigt bekanntlich die Neigung, zwischen

r und s einen Svarabhaktivokal einzuschieben. 1 So erklaren sich

z. B. die Aoristformen aJcdrisam ($BK), 2 altarisam, abharisam, tarisat.
3

DaB das Futurum der Wurzeln auf r immer -isyati hat, beruht

somit auf dem Umstand, daB hier die Ausdehnung des Bindevokals

dureh eine lautliehe Tendenz erleichtert wurde. Yielleicht handelt

es sich hierbei um mind. EinfluB (s. Wackernagel, Ai. Gr. I, 57),

welcher sich bekanntlich schon in der vedischen Periode geltend

machte.

4

Bei den se£-Wurzeln war -iqyati natiirlich vollkommen be-

rechtigt: janisyati. Ygl. lit. vemsiu
,
gr. dajxdto

}
ilaa), hqs^ou), rcsQa

(s, Magnien, Le futur grec I, 301 sqq.).

§ 8. Fiir das hohe Alter des ,Bindevokals f
i darf man sich

also nicht auf die indische Uberlieferung berufen. Betrachten wir

jetzt die anderen Grunde, Abgesehen von gr. q>&€()ea), wavea), worauf

sich sowohl Schulze als Brugmann stutzen, gibt es deren zwei:
r\

1. Lit. Jcldusiu soil nach Schulze (op. c. 1438) aus *kleu-&s-id

entstanden sein.

2. Die Desiderativa cikvr§ati usw. weisen auf ein Formans

-ds- hin.

Der yon Schulze vorgetragenen Erklarung von kldusiu haben

sich Brugmann, Grundr. IP, 3, 386, Meillet, MSL XIV, 357, XV, 338,

XXI, 199, M&l. de Saussure 104, Introduction 6
180, Pedersen, Kelt.

Gr. I, 180, Hirt, Idg. Gr. IV, 175, Thurneysen, IF XXXVIII, 143 sq.,

1 Siehe Wackernagel, Ai. Gr. 56 sq.

2 Auch akara$am Bh% F. (Ai. Gr. I, LI A 1).

3 Siehe Whitney-Lanman zu AS XII, 2, 13.

4 Bas PHli kennt aber z. B. noch kassdmi (— ai. *kar?ydmi) neben karissdmi
,

wahrend ira Ai. scbon in der vedischen Periode nur kari$ydmi gebriiuchlich 1st.
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angeschlossen. 1 Dennocli gibt es, wie mir scheint, einige wichtige

Bedenken. Nimmt man an, daB das Indogermanisehe ein selbstandiges

desideratives Formans -as- besessen hat, so hat man sich erstens

mit der Tatsache abzufinden, daB daneben ein gleichbedeutendes -s-

vorkommt: srosamana-h neben Susrusate. Nach Meillet, MSL XV, 338,

kommt neben -as- auch -s- vor ,dans les formes moins fortement

desideratives

4

: klausau (Idauso). Damit ist aber das Nebeneinander

verschiedenartig gebildeter Formen ebensowenig aufgeklart wie durch

Schulzes (S. 1438) Annahme, daB in klausau
,
Srosamana-h das s zum

Verbalstamm
,

2 in klausiu, Sravisyati aber zum Suffix gehore. Nun

hat man klausiu zwar einfach aus einer zweisilbigen Wzl. *kleud

erklaren wollen, 8 m. A. nach mit Unrecht. Die meisten dafiir an-

gefiihrten Formen sind offenbar sekundar, so z. B. russ. slyvti,

slyf’ poln. slynqc’ (s. Trautmann 307), gr. idv&i, ai. Sruyate, ahd.

lut, worin Meillet, MSL XIV, 356, XXI, 198, wohl mit Becht eine

rhythmisclie Erscheinung gesucht hat,4 ebenso wie in ab. slysati

,dxovslv1^

Es fragt sich also, ob es moglich ist, das desiderative klausiu

zu erklaren, ohne daB man (wie Schulze und Meillet) mit dem

in den ai. Desiderativen Srosamana-li
,

moksate usw. vorliegenden

Formans 5 in Widersprueh gerat. Eine solche ErkliLrung liegt aber

auf der Hand, wenn man klausiu mit dem bildungsverwandten

plausiu
,

Fut. zu plduju ,spulen, waschen 4

,
vergleicht. Vgl. auch

lett. pluostit
,
das auf einem Prasens *pldu-sta

-

beruht (Bftga, Kalba

ir Senove 276). Der Akzent von plduju, pldviau
,
plduti l&Bt sich

nur aus einer zugrunde liegenden Dehnstufe *plau (vgl. gr. izXthoi)

1 Bestritten wurde Schulzes Ansicht you Persson, Beitr. 350 sqq, 58*2.

2 Ahnliches bei Meillet, Mel. de Saussure 101: s sei ,un 41argissement t non

un suffix© proprement dit
4
. Dagegen mit Recht Persson, Beitr. 959.

* Siehe Persson, Beitr. 652, Waldo, Vgl. Wb. I, 494.

4 Ahd. hUit (neben Hlothari), ags. hHd (neben Illodwig) sind offenbar

Neuerungen, ygl. ai. h'utd-li, gr, xlvrds. Das lautlicbe Verhaltnis ist das gleiche

wie das von ags. Idcan, bugan usw. (s. dazu Osthoff, Etym. Par. I, 149).

5 Siehe auch Schulze op. c. 1438 A 2.



300 F. B. J. Kuiper.

erklaren; das Fut. pldusiu geht somit auf *plousio zuriick. Ebenso

darf man nnn kldusiii auf *klousid zuriickfiihren. 1

Es ist also ein dehnstufiges s-Prasens wie aw. naismi
,

ai. sakse
,

utsaksye
, j

praJcsyati. Dieselbe Erklarung ist fur das von Meillet,

MSL XV, 338, kerangezogene ab. sluSati
,
serb. slilkati moglieh, vgl.

die Dehnstufe in ab. slava slaviti ,<Jo^a^siv^ lit. slovl ,Herrlich-

keit*. Das Verhaltnis von lit. Jddusiu
,

kldusti ,fragen‘ zu klausau

(3. Sg. klauso

)

}
klausyti ,anhoren‘ und paklustil, pakliisti ,gehorehen‘

s* r\ r\

beruht somit einfach auf altem Ablaut: *kldus- : *klou$- : *hlus-.
2

§ 9. Schulze hat sich, wie schon bemerkt, fiir seine Annahme

eines Desiderativ-Formans ds- auch auf die indoiranische Desiderativ-

bildung gestiitzt. Die zahlreiclien ai. Desiderativa auf -isati
,

z. B.

jijanisate
,
haben fiir diese Frage aber keine Bedeutung, da sie ohne

Zweifel eine indische Neuerung darstellen. 3 Es handelt sich also

nur um Falle wie ciklqati
,

ktikrusate und cikirqati
\

bubhurqati . Bei

den vokalisch auslautenden Wurzeln hat die rhythmische Dehnung

eine wichtige Rolle gespielt.4 Es scheint mir kein Grund vorzuliegen,

fiir sukruqate u. dgl. eine andere Erklarung zu suchen, als fiir kruyate
,

ahd. Mstren usw. Auch Meillet, MSL XXI, 199, der an Schulzes

Lehre vom 9$-Formans festhalt, bemerkt: ,Mais si ce type [d. i. die

as-Bildung] a et6 generalises, c’est paree qu’il fournissait le rythme

attendu.* Der awestischen Textiiberlieferung darf man in dieser

Frage keinen Wert beilegen. Man beachte aber, dafi sich bei den

i- und w-Wurzeln nur kurzer Yokal findet: jaw. jijisaiti (Konj.)

neben ved. jigiqati
,
jaw. smrumnnd neben ved. kukrusate, gaw. Zixknukd.

Schwieriger zu beurteilen sind die zu Wurzeln auf Liqu. und Nas.

1 Plduju wird wohl auf einem alten athematischen Pras. *ptiumi beruhen, vgl.

ai. vayati neben vdti. Es steht somit auf gleicher Linie mit ai. yatiti, rauti, Jc?auti, lit.

gelbmiy glemi, riaugmi, rdumi u.dgl. Unwahrscheinlich iiberplduju, pldusiu Grundr. II 2
,

3, 412. — Nach Buga, KZ LII, 254 liegt freilich in Jcldusiu baltische Metatonie vor.

* Ob sich auch ved. b'auffi ($S VIII, 48, 2 d
) vergleichen lSfit? Vgl. auch

den EN Yudharri6rausi,ify (AB 8, 21, 7). Nach Oldenberg (zu der RS-Stelle) sind es

Vrddhi-Ableitungen von 6ru$£(-fy.

* Siehe Charpentier op. c. 75, 111, Pisani, Grammatica 202.
4 Siehe Charpentier op. c. 110.
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gehorigen Formen. Keine Beweiskraft haben jedenfalls die awesti-

schen Formen dldard§ata Y. 46, 7d
,
a vivardso Yr . 45, 8 h mimai'dxsaiduha,

mimardxsaite V, 15, 14 (ard in alien HSS) gegeniiber gaw. diddw£d:

ard ist nnr eine graphische Variante von &rd
,

s. Wilhelm, Musdon VII,

24 sqq. (S-A), Andreas und Wackernagel, NGGW 1911, 5sq. und

1931, 309 sq., es kann also nicht fiir idg. r geltend gemacht werden. 1

Das Altindische zeigt schon in der vedisehen Periode die

Tendenz, die schwundstufigen Wurzelformen durcli vollstufige zu

ersetzen: zum Teil handelt es sich dabei nur urn einfache Ana-

logiebildungen, z. B. ved. pipasati neben piplsati
,

andererseits ist

aber auch hier wieder an rhythmische Einflusse zu denken, z, B.

didasati fiir *didisati (vgl. didhi§ati). So ist es kaum zufallig, daG

cicarsati (KBr.) vollstufigen Wurzelvokalismus angenommen hat,

wahrend in jighrkqati
,

didfksati, wo die Wurzelsilbe sehon durch

Position lang war, die alte Schwundstufe erhalten blieb.

Die Wurzeln mit r, l, welche auf YerschluGlaut enden: jighj-Jcsati

(Br. S.), titrtsati (]JS, Br.), Utrpsati (RS), didfksate (ES, Br.), vivrksate

(Br.), mvftsati (ES, Br.), $isrk§ati (Br.), sisypsati (IRS), fisprkqati (kl.)

und mehrere von den Grammatikern erwahnte Formen (s. Charpentier

op. c. 64) zeigen keine Spur von -9$-. Da es wohl ausgeschlossen ist,

daG ciklrsatij bubhurqati usw. ein von dem in jigh^ati vorliegenden

verschiedenes Formans enthalten, konnen sie daher nieht als Stiitze

fiir -9s- gelten; -It- und -ur- sind, wie schon Charpentier, op. c. 110,

angenommen hat, 2 aus den sef-Wurzeln iibertragen, unter EinfluC des-

selben rhythmischen Gesetzes, das auch cicarsati ins Leben gerufen hat.

Schulzes Theorie erscheint mir somit unhaltbar: ein For-

mans -ds- hat es nie gegeben. Alle futurischen und desiderativens-Bildun-

gen lassen sich restlos auf das alte voridg. s-Prasens zuriickfiihren. 3

1 So z. B. Bartholomae, Ar. Forsch. II, 90.

2 So auch schon Thumb, Hb. Skr.2 410. Aber Wackernagel, Ai. Gr. I, 27,

halt -iv- und -Ur- offenbar fiir alt.

3 Beziiglich der von Schulze S. 1440 sq. besprochenen litauischen Ho-Pra-

sentia s. Persson, Beitr. 351 sqq., Buga, KZ III, 255 sq. Auch der mutmaBliche Ur-

sprung dieser Klasse (s. van Wijk, Arch. Philol. IV, 57 sqq.) gibt zur Annahme alten

Akuts keinen Grund.
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§ 10. Urspriinglich hatten die s-Pr&sentia natiirlich kein

Futurum, weil entweder der Indikativ oder der Konjunktiv in"

futurischer Bedeutung verwendet wurde. Nachtraglich sind aber zu

den s-Formen neue Futurformen geschaffen worden, z. B. br. vatsyati

zu vasati
,
das wegen ts eine indische Neubildung sein muG, 1 oder

br, veksyati zu vive§ti
,
Gramm, dveksyati zu dvdsti. 2 In der Regel

findet sich in solchen Futura aber der ,Bindevokal‘ i, z. B. br. iasisyati,

Sasisyati
,
varsisyati. Aucli der Aorist der s-Prasentia ist zweifellos

sektmdar, wie sich aus der Behandlung der Lautgruppe ss ergibt:

so lautet der Aorist zu vdsati : 3. Sg. avatslt (von der AthS. an),

woneben im Ait. Br. avaksam vorkommt.3 Auch hier vermied man

gewohnlich aber solche Formen, indem man den ,Bindevokal‘ i zu

Hilfe rief. So findet sich schon in der PS (YIII, 64, ll b
) sam

vesiso
,
das wohl zu viveqti gehort

(
samprapaya Say.).

Damit stehen die sogenannten sis-Aoriste zweifellos in engem

Zusammenhang. So laGt sich das in der AthS. vorkommende ahtisisctm

einfach auf die in hdsate ,um die Wette laufen* vorliegende Wzl.

has- beziehen. Diese Bildung hat besonders bei den a-Wurzeln eine

groGe Gebietserweiterung erfahren.4 Ich halte somit die schon von

Brugmann, Grundr. II 1
,
1197 5 vorgetragene Ansicht, daG die si§-

Aoriste aus s-Erweiterungen zu erklaren seien, fur richtig. Eine

ahnliche Neubildung sind die Solischen Aoriste XQsydaGcu, ilaaaai usw.

Zu den Konjunktiv-Prasentien *XQ£[x&<ra)j *ila(rco (vgl. horn. yiQsyoo)

ilao) mit futurischer Bedeutung) ist mundartlich ein neuer s-Aorist

1 Siehe Wackernagel, Ai. Gr, I, 178. Daneben im Epos auch vari?yati

(Holtzmann, Grammatisches 82).

* Siehe dazu Bartholomae, Studien I, 55 sq.

3 Siehe dazu Wackernagel, Ai. Gr. I, 135.

4 So ist pycistsimahi (s. Macdonell, Ved. Gr. 385) nach meiner Ansicht

ebensowenig alt wie z. B. gr. TXrj<yo
t
uat (vgl. dariiber Pedersen, Les formes sig-

matiques 26), denn zu *pe%a- kann es im alten vorhistorischen Paradigma doch

wohl nur die Wurzelformen *pi^es- (Klasse A), *peia-s (Klasse C), *pis- (Klasse D),

*peps (Klasse E) gegeben haben. DaB der ind. a^-Aorist restlos aus der 2. und
3. Sg. auf -ih, -it erklart werden konne (Whitney, AmJPh. VI, 275 sqq. Oertel,

Eestgabe Jacobi 22), ist wenig wahrscheinlich.

Siehe auch Johansson, De deriv. verb, contr. 208.



Zur Geschichte der indoiranischen s-Prasentia. 303

gebildet worden, s. Brugmann-Thumb, Gr. Gr.4 365 und Grundr. II s

,

3, 416.

§ 11 . Wie schon bemerkt (s. § 5), darf man in dem griechi-

schen s-Futurum eine Fortsetzung des alten ,Konjunktiv-Prasens‘

sehen und es also den ai. Formen srosamana-h
,

moksate 1 gleich-

setzen. Das griechische Futnrum ist somit altertiimlicher als das

indoiranische. Es sei mir gestattet, dies, obwohl es nicht nnmittelbar

zu dem behandelten Gegenstand gehort, etwas naher zn erlautern.

Wie man gewohnlich annimmt, soli das Futnrum zum Teil

oder ganz ein (griech.) Konj. Aor. sein, ygl. z. B. Charpentier,

Desiderativb. 102, Brugmann-Thumb, Gr. Gr. 369. Diese Annahme

ist aber in dieser Form aus mehreren Grunden unwahrscheinlieh

(s. Delbruck, Ygl. S. II, 242):

1. Das griecliische Futurum hat mehrere Modi, welche zum Teil

gewiB alt sind, wie der Infinitiy, das Partizip und die Imperatiy-

formen: Is&o, olas, ftycrso.
2 Daneben findet sieh auch der

(freilich ziemlich seltene) Optativ (nicht bei Homer), ygl. Magnien

op. c. II, 125 sqq. Die Imperatiyformen, welche yollkommen zu den

oben besprochenen yedischen Formen wie parsa
,
7ie§a stimmen und

oline Zweifel uralt sind, weisen auf ,Prasentia‘ olaco
,

ilQffopaL hin (s. auch Brugmann -Thumb, Gr. Gr. 4 368). 3 So ist horn.

Pyoopcti (Magnien I, 125) mit dem Impy. iitifirjGEO und dem Imperf.

iftrjGdprjv ein bloBes s-Prasens, wie ai. htisate
,
Msati . Futurische Be-

deutung ist an einigen Homerstellen auch ausgeschlossen, z. B.

xara^rjaezai 0 382, im^adpevog E 46, II 343 ,worauf stehend*

1 So auch Magnien, Le futur grec, II, 290.

2 Eine Sammlung des einschlagigen Materials findet sick bei Magnien, Le

futur grec, II, 2— 5. Vgl. auch ye(Qov Hes. zu tgopcu (a. dazu. Bechtel,

Lexilogus 252 sq.).

3 Es ist m. E. Wackernagel (Verm. Beitr. 46 sq.) nicht gelungen, das indische

und griechische Material ftir die thematischen s-Formen befriedigend zu erklaren:

die Infinitive olatfuv usw. l&fit er unbesprocken, ebenso wie aw. aiwi-vtsdmi Xtgto

und dpufo seien nach ihm Neubildungen, wahrend er t%ov iiberhaupt nicht zu er-

kliiren vermag. DaB der indische sa-Aorist eine Neuerung sei, welche von dem

einen. adhulc§am ausgegangen sei, ist nicht annehmbar (vgl. iibrigens KZ XLVI, 273).
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(s. Wackernagel, Yerm. Beitr. 47). So darf man auch dvooii&i, Impv.

dvcreo
,
Imp erf. idvadfiyv als Prasens (Klasse D) auffassen. 1 Es ist

somit nicht wahrscheinlich, daC de!£a) aus *dsit;i(o herzuleiten ist,

wie Brugmann-Thumb, Gr. Gr.4 369, vorschlagen. Natiirlich darf

man sich dafiir nicht anf die desiderative Bedeutung des Part. Fut.

berufen. 2

2. Yiele offenbar alte Futurformen sind vollig selbstandige

Bildungen, die in keiner Beziehung zum Aorist stehen, z. B. hrjxfjopcu

neben elaftov (s. Magnien op. c. I, 402 sq.). Insbesondere sind hier

die es-,Futura* iQeo), [loXodpai usw. zu erwahnen, welehe zweifellos

alte es-Prasentia sind. Gewohnlich hat sekundare Ubertragung der

Hochstufe ans den anderen Formen stattgefunden, 3
z. B. igeco fiir

*&Qea) {*ufres-mi) nach biqq). Die alte Schwundstufe ist aber er-

halten in hom. idea) %&qiv {3 235, II 236) ,ich werde Dank wissen*,

das eine Fortsetzung von *uidesmi ist.
4

Hiermit soli natiirlich nicht geleugnet werden, daC eine Anzahl

von Futura von einem griechischen Konjunktiv ausgegangen sind,

z. B. edoficu, peo^ica, TtloyaL (s. Magnien I, 312 sqq.). 5 Das s-Futurum

ist aber eine ursprachliche Bildung. — Im sogenannten ,Futurum

Doricum* (defect)) sieht Brugmann, KVG 540, Gr. Gr.4 371, eine

griechische Neuerung nach dlew usw. Man kiinnte aber auch an eine

alte Bildung auf -seie- denken, wie Magnien op. c. II, 298 vermutet.

Dann lieBen sich die griechischen Formen mit got. hausjan
,
an. heyra

,

ags. hieran
(
*qouseid

)
auf die gleiche Linie stellen. 6

1 Wackernagels abweichende Erkl&rung iiberzeugt mich nicht.

2 So Delbriick, Vgl. S. II, 242, und Brugmann 1. c. Fiir ,le sens volontatif ou

final du participe futur* s. Magnien, II, 7.

3 Ebenso wie im Ai. ; ar&asand-\ rabhaaand-h,, yajase
9

arcaae usw. (Siehe

oben S. 230).

4 Siehe Glotta XXI, 284 sqq. Der Stamm fidftf- liegt auch in hom. tidsa

(f?cTfa), att, rjdiffav vor. Eine zur Klasse D gehSrige Stammform *%id-s- findet

sich in hom. icfav und icraai, womit sich aw. aiwi.vlsdm ,ich habe wahrgenommen 4

Yergleichen lafit. Die Nebenform beruht wohl einfach auf rhythmischer

Dehnung, vgl. z. B. hom. neben (s. Meillet, MSL XXI, 206).
6 Aber vio^icu ist ein e*-Pr&sens (s. S. 218).

6 Siehe aber Walter, Stand und Aufgaben 355 (mit Lit.).
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TVorterverzeichnis.

Dieses WOrterverzeichnis mufite aus praktischen G-riin&en sehr kurz gefaSt werden,

so da8 nur die schwerer aufzufindenden Formen darin aufgenommen werden

konnten.

Altindisch: grnise 260 bhartsayati 259 A 1

dksati 251 ghar$ati 267 bhisdkti 236 A 4, 244

ak$noti 266 ghr9u-l

i

275, 283 A 2 bhumJi 235 A 2

dnta-T} 218 ghosati 267 bhUsati 294

apsanta 266 ghramsd-fy 212, 275 miyrdha-k 233

abhiksnam 239 cd$$e 243 midhv&n 234

aviyydti 275 cetfati 272 mu$nati 261 A3
dmi$- 234 jasyati 296 medha-k 233

date 227 A 2 ji§riu-h 294 A 1 mrftd-fy, 272 A 2

irasydti 225 je&b 261 A 5 yajaae 229

i$dni 231 A 1 j&si 279 rasati 220

i*u-h 252 A3 taru$anta> 278 rdaate 272

isyati 252 tavisydte 277 r&ma 200 A 1

irsyati 225 td$ti 247 vicchati 223

i$dt 252 pratvak$ay.d-h 242 Visyu-h 223

ucchdti 222 tvisate 253 miayati 228 A 1, 282 A 1

upds(tha)- 231 dlvasa-fy 236 vyasana-m 222

drah 236 duvasand-fy 231, 232 katra-m 197

mmaydti 260 dvexti 242 Hndsti 236

ti^ali 221 A 2 dhiya.8and-\), 218 Anuafi-fy 261

uzayd-Jj, 221 dhi?e 207, 254 xrogamdya-h 216, 290, 292,

rcchdti 240 adhivamana-h 218 299

rjud-k 278 dhasi-h 254 8aJc$e 247

osadhi-h 235 dhvamsati 273 sU§yati 295

Jcdriva-m 277 ndkyati 252 stu$& 259

kaylcsati 259 nardmdhi'<ta~h 255 snasa 235

kd$tha 244 narifta 277 hdsate 272

kiyedhdh 233, 239 ndsati 218 hi$e 259

kufnati 261 n6dzyan 218 hidatnana-Ii 229

kradti 267 ne$a 264, 303 kr$yati 284

kr$e 259 par$a 264

Jcravimu-fy 276 pdka-i[t 256 Awestiscli:

kriidayati 253 piddyati 227 aB$asa 240 A 3

k$aya-h 239 puH§a-m> 277 aoSete 279

kae§i 279 prapyasd-h 232 aiwy&stti 273

gdyiae 260 A 1 prasabham 241 A 1 ardnat-caeSo 280 A 2

govyacchd-7} 240 A 3 prakfyati 249 a3xrax
vanutdmo 273 A 1

Acta Orientalia, XII. 20
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iSanam 252 A 2

Uayhaita 240

fra xrayhaycte 273

xi'vttyant- 276

cazdahvant- 239

tevUi 280

coiHi 244

ta, ptd 239 A 3

f(r)yayhvaiti 236

mar£U$ 285

mdj’dxfand 245, 291 A 1

mBi^nSainU 16, 17

yaokarHi 244

vaSete 281

vdiidaiti 281

rardSyeiti 274 A 6

rayhayeiti 274 A 6

saKyat 206

sdhlt 204

sizdyamnd 236

zarSayamno 283

zaviH 213

hlSasat 256 A 6

Altpersisch:

apartydya 192

arSada 194 A 3

ahiy 192

azahanam 194 A 3, 221

gaubataiy 268

patiyava (n) hyaiy 284



La grammaire persane de Hans Jensen.

Par

Arthur Christensen, Copenhague.

La langue persane ou n^o-persane couvre une periode de plus

de dix siecles, et pendant cet espace de temps elle a subi relativement

peu de changements. Si un Persan d’aujourd’hui rencontrait un com-

patriote du temps de Ferdausl, poete national dont on se prepare,

cette annee, a celebrer le mill6naire, la langue de eeiui-ci lui paraitrait

archaique, d6mod6e, sans doute, mais parfaitement intelligible. On peut

done 4crire, et on ecrit, sans grandes inconveniences, des grammaires

persanes qui traitent cette langue comme une unite, en y comprenant

la langue des livres et des journaux et meme la langue pariee de nos

jours. La langue classique, celle des grands siecles de la litterature

persane, est conventionnelle en certaine mesure, et si l’on trouve

dans les romans et les articles des journaux de notre temps des

expressions et des constructions syntaxiques qu’on cliercherait en

vain chez Sa
c

dr et IJafiz, on ne doit pas en conclure tout de suite

qu’elles sont d’origine moderne : a cote de neologismes de toutes

sortes, il y a des tours de phrase evites par les grands pontes et

prosateurs classiques, mais qui ont v6cu longtemps dans la bouche

du peuple, et dont on retrouve parfois les traces chez les prosateurs

persans d’une epoque plus ancienne, p. ex. dans le Farsnameh du

soi-disant Ibnu’l-Balyjr, dont le style est tr£s interessant sous ce

rapport.

La grammaire persane que nous a donnee M. Hans Jensen,

professeur a Tuniversite de Kiel 1
,
embrasse toutes les phases de la

1 Neujpersische Grammatik mit Beriicksichtigung der historischen Entwicklung,

Heidelberg 1931 (= Indogermanische Bibliothek, 1. Abteilung, 1. Reibe, 22).
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langue persane depuis Fepopee de Ferdausl jusqu’au parler de nos

jours. De petits aperpus historiques permettent au lecteur de

s’orienter un peu sur le ddvelop>pement du syst&me grammatical et

ses origines lointaines. Ces parties historiques, il est vrai, ne sont pas

irr£prochables. Le domaine de hauteur est la linguistique generale

et compare, non pas la linguistique iranienne specialement. M. Jensen

dit (p. 2), que la langue des monnaies et des sceaux des Arsaeides

est le pehlvi arsacide, tandis que les inscriptions et surtout les

livres religieux sont composes dans un dialecte meridional, le pehlvi

sassanide. Cependant, plusieurs rois sassanides ont laisse des ins-

criptions bilingues (en pehlvi arsacide et sassanide). En nous in-

formant, que les savants zoroastriens ont transcrit plus tard les

textes religieux pehlvis en d’autres alphabets, l’auteur dit : « geschah

das in persischer Schrift, so sprach man von Pazend. » Le lecteur

comprendra difficilement qu ?

il s'agit ici d ?une transcription en

lettres avestiques . Le moyen-ossete, qu’on a reconnu dans les noms

«barbares» des inscriptions grecques provenant des colonies pontiques,

semble deriver, dit M. Jensen, du medique a travers Falain. Mais

Falain, langue mere de Poss^te, dtait un dialecte « scythique »,

langue soeur du sogdien, et n’appartenait pas au groupe des dialectes

« mMiques >.

Malgr6 de telles inexactitudes dans les donn^es historiques,

Fouvrage de M. Jensen est un livre remarquable. Elle est, a mon
avis, la meilleure grammaire persane qui ait paru jusqu’ici : elle est

circonstanciee et concise en meme temps, et Fexposition est claire

et bien ordonnde. A cet dgard il prdsente bien des avantages sur

le gros livre, riche en matiere du reste, de M. D. C. Phillott (< Higher

Persian Grammar*, Calcutta 1919), dans lequel il est difficile de

s’orienter. Nous savons grd surtout a M. Jensen de nous avoir

donne le manuel pratique de syntaxe persane qui nous faisait ddfaut

jusquhci.

On pourrait objecter a l’auteur que le nombre des textes dont

il a tir6 ses citations est trop restreint. Quant a la literature classique,

il a puise ses exemples en grande partie dans la po&ie, ou la syn-
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taxe et l’ordre des mots dependent en quelque mesure du metre,

et il a neglige les bons prosateurs de la periode ancienne, dont le

style est plus simple et plus naturel que celui de Ho^am Va'iz-e-

Kasifl et de Mlr^ond. Et pour la litterature modern©, il aurait pu

utiiiser des livres facilement accessibles comme les comedies de

Malkom X&n et le Ycikl bud o yiila nabud de Jamalzadeh, et en

outre les romans, les comedies et les revues qui ont paru en Perse

en grand nombre surtout depuis la revolution de 1905-1909.

Je me permettrai de presenter ici mes observations sur quelques

paragraphes du livre de M. Jensen et de donner quelques notes

supplementaires concernant surtout la langue usuelle 1
.

§ 16. La difference entre \ , *, d’une part, _L L _ d’autre

part est, de nos jours, plutot une difference de qualite qu’une

difference de quantite. Il est vrai que les trois premieres voyelles

sont le plus souvent longues (5, u
, j), les trois dernieres le plus souvent

breves (a ou s, o, e). mais la quantite des voyelles originalement

longues depend en quelque mesure de la diction : elles sont souvent

reduites, surtout dans des syllabes non accentuees. Si un dtranger,

en parlant d’un « pont > (jj), dit pul au lieu de pol, un Persan

croira qu’il s’agit d’« argent » (J^), car Vn de pent avoir une

prononciation plus ou moins breve (
pul-e-seyah

,
«monnaies de cuivre»).

L’S devant un ra, dans la prononciation vulgaire, est entendu le plus

souvent comme un u bref. D’autre part, l’a est quelquefois prolong^

dans une syllabe accentude, s’il est suivi d’un groupe de deux con-

sonnes : panj (punj nafar
,

« cinq personnes sci at-e-p&nj, <a cinq

heures ») ;
in-q&dr

,
«tellement»; ftirq mikonad, « differe >

;
Mr pour

1 Abreviations des livres persans cites :

Ir. = IrSnsahr, Revue littdraire et scientifique, publiee a Berlin sous la direction

de H. Kazemzadeh, 1922-1926.

J. A. = Jljek ‘AlisSh (comedie) de Pablh-ollah Behmz. Berlin 1342 H.

Malk. = TiHter de MlrzS Malkom X3n NXbjemu'd-dauleh, Berlin 1340 H.

Q. k. = Qatel klst, roman de M. Dehati, Teheran 1309 nouveau style.

T. m. = T©hr3n-e*ma^ilf, roman de Mortaza Ka?emi, X. 1, 2 e ed., Teheran 1343 H.

Y. b. = Yaki bud o yakl nabud, contes de JamSlzSdeh, Berlin 1340 H.
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SUhr, <ville>, avec « Ersatzdehnung ». A la fin (Tune phrase on

entend souyent sods &st^ parvctr&nd
,

etc.

§ 33, La determination peut s’exprimer par des suffixes. Dans

les descriptions des dialectes modernes (Mann et Mann-Hadank, Kur-

disch-Persische Forschungen; Benedictsen-Christensen, Les dialectes

d rAwroman et de Pawa
;
Christensen, Contributions a la dialectologie

iranienne), la yaleur d^terminatiye des suffixes -a, -e, parfois

-ah
,

-akct, etc. a 6te 1’objet &’etudes d6taill6es. Ces suffixes sont

tres communs aussi dans le persan parle, et on en trouvera des

exemples dans la literature. Quant au suffixe determinatif -ctk, j’ai

note au hasard quelques cas dans la prose classique : « le

lot de terrain dont mention a et6 faite (Siasset-nam&h de Nizam-

oul-moulk, ed. de Schefer, p. 33, 1.22); « cet ane », dont

il a 4te question (ibid., p. 37, 1. 14)
;

>y> Uo l> dS « cet

esclave indien qui etait avec nous > (Sefer Nameh de Nassiri Khosrau,

ed. de Schefer, p, 4, 1. 21-22); <>£SbLo, « le d6sert » bien connu

(ibid., p. 5, L 10)
;

. . . <*oL***_a y:io, « la fille du yoisin , . .

cette fille > (

c

UbeTd-e-Z&kanr, Lata
5

if, ed. de Constantinople, p. 44
;

L 15-16). Dans la litterature moderne on trouye parfois le suffixe

determinatif « le Russe en question > (Y. b., p. 71, 1.5);

c la jeune fille en question » (ibid., p. 81, 1. 19);

« ce gar^on-la » (Malk., p. 106, 1, 11),

§§ 64-65. La suppression de Pizafat est un phenomene tres

interessant, car il semble que la construction sans izafat gagne du

terrain dans la langue moderne. Outre les cas mentionnes par

M. Jensen (ajouter sous c a : « envoy6 extraordinaire et

ministre pienipotentiaire >) findiquerai les cas suivants 1
:

I Deux substantifs. L’i£afM,t est supprimie

1) dans quelques noms de parent^ : « beau-p6re » ;

0jyU ,
« belle-mere »

; 0jy \^ ,
« beau-fr6re >

; ,

1 Je dois une partie des exemples donnes ci-dessous a un jeune Persan,
M. Razavi,
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« cousin » (fils d’oncle paternel, de tante paternelle,

d’oncle maternel, de tante maternelle), ^s.p^> etc., « consine >
;

2) parfois entre le mot d&ignant une partie d’un objet et celui

qui designe l’objet entier : « la poignde de la porte > ;

« la manche a balai »
; J-o Ssmo, « la manehe de la

beche »
;

« la manche du pic » * «le pilon».

Dans tous ces cas
;
on peut mettre ou laisser l’izafat avec une certaine

nuance dans la signification. Les expressions 0LXS
,

« vaisseau

de qalyan » (qui contient 1’eau) et ^LJLs $3 avec la meme signification

sont considerees comme vulgaires
;

la conservation de l’izafat est

plus correcte
;

3) quelquefois entre les mots qui d6signent le contenant et le

contenu respectivement ou bien la collection et la mati&re recueillie :

(plur. « porte-monnaie » (qui peut etre pleine

ou vide; mais plur. « bourse qui contient

de l’argent >) ;
au contraire, selon M. Razavi, « un

verre de vin », mais « un verre a vin»;

(ou ji ax«o)
}
«un bouquet de fleurs »; « une pile de

livres » (comp. Jensen § 807, transition a Temploi de certains sub-

stantifs comme de simples numdratifs)
;

4) Deux substantifs, dont le premier designe bobjet, le second

la mature dont il est fait, ont Vizafat, mais si l’idee de la matiere

s’efface, les deux substantifs peuvent former un compose sans i£afat

:

a est un chapeau de feutre, mais par vX*3 on comprend

une certaine espece de chapeau portd par les ouvriers. L’ouvrier

qui porte un tel chapeau est appele Zys
;

5) Dans quelques noms de locality, l
r

i£afat est supprim^e.

La « lampe 61ectrique » s’appelle mais en parlant d’une

certaine rue a Teh6ran on dit generalement « rue

des lampes ^lectriques ».

II Substantif et adjectif.

1) Dans quelques cas isolds, un substantif et un adjectif

d^terminatif a suffixe -l forment un compose sans izafat :
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« locomotive » (maintenant on dit plus ordinairement

« machine ») ;
^.*^1 « fiacre a cheval > ; <35^. le

« chapeau pehlvi >, chapeau porte obligatoirement par tous les Persans

sous le rdgime actuel; Sj$$ L&>
% ,

« sandfly >
;

S> « corbeau

noir » ;
< domestique noir >

;
jiUj « servante noire >.

Dans les trois deraiers cas la suppression de l’izafat est facultative.

2) Substantif + adjectif sans izafat dans quelques noms de

localitds : < le Grand Square locality a Tdheran.

3) Substantif+ adjectif sans izafat forment un composd possessif,

un bahuvrlhi : litt. « homme a barbe blanche «ancien »

parmi les villageois
; Jr^> * femme a cheveux blancs », « vieille

femme*; *L-«; « femme a cheveux noirs*, « femme mure*.

L»>\S est une coupe contenant des prunes, $ un homme

qui vend des coupes remplies de prunes
;
sly* LUx, « turban noir*,

sUw <L«U*, un seyydd (qui porte un turban de couleur sombre);

vX^i-*o « turban blanc >, <LoU*, un molla. On dit aussi

aU«> iys et i^S en parlant des personnes qui portent des

chapeaux noirs et blancs respectivement. <^5^ *)& est un homme

qui porte un chapeau europden (tJ&y> et, par metaphore, une

sorte de pavilion rond.

§ 81. « Que » apres un comparatif est exprimd parfois dans le

persan moderne par U : L* jJiz**** £U*r° yu* . .

.

« ceux qui . . . ont moins besoin de nourriture que les autres »

(Xr. IV, p. 439, 1. 6-7)
;

yi*£wo ^Lo*jL> L

« il ressemblait plutot a un singe qu’a un homme » (T. m. I. 1
,

p. 124, 1. 9-10). Apr6s Tadjectif-adverbe *>bj, qui fait fonction de

comparatif, on peut employer la proposition y : ayy y> *>bj,

€ plus de cent fois > (Q. k., p. 17, 1 . 20).

§ 85 a, dernier alinda. Le ya-ye-nesbe persan n’est pas d’origine

arabe, mais derive du suffixe pehlvi -ik (4y). Yoir Horn, Grundr.

d. Iran. Phil., I. 2, p. 179.

§ 88 . Parmi les « formes respectueuses > du pronom personnel

de la 1 ® personne, M. Jensen nomme : oU^., «Gegenwart». II a



La grammaire persane de Hans Jensen. 313

confondu «part*, «c6td>, spdcialement le cotd on se trouve

celui qui parle ou qui eerit, done < moi », avec « cdte »,

« vestibule *
,

«seuil*, «asile*, «personne chez qui on cherehe un

refugee, done « vous*. Dans le style epistolaire est « moi*,

(JU v^^), «vous».

§ 106, remarque. Un autre exemple de I’emploi, assess commun

dans la langue moderne, de la preposition j\ pour indiquer la

specification est donnd par Phillott : « tons,

grands et petits ». Dans le Y. b. (p. 33, 1.19) j’ai not6 Fexpression

suivante : ... 6$ l*ibj j\ t^, <pourquoi est-ce qu’ils

parlent de telles langues, qui . ..». Nous assistons ici, semble-t-il,

a la naissance d’un article partitif en persan.

§ 111, remarque. «^b n’est pas tout a fait la meme chose que

i. Par ^b on designe, d’une fa^on plaisante ou moqueuse, une

personne deja mentionnde, « notre homme *, « le bonhomme *, « le

gaillard *.

§ 225. Remarquer les nuances dans la negation : correspond

souvent a « ne gmere ». « Ne point*, « point du tout* est exprimS

parfois, dans la langue moderne, par ...
j

« cela ne me regarde point du tout * (Y. b., p. 82
;

1. 1-2).

§ 230. « nur die letzte *, lire : < nur die erste *.

§ 232. 5. Remarquer « peu a peu *, expression ad-

verbiale tres commune dans la literature moderne,

§ 232. 7. Un autre suffixe adverbial moderne est LJ- :

<tout doucement*; « furtivement » ;
l^-o, « secr&tement »

,

§ 234, rem. 1. Formes adverbiales a terminaison 11 De tels

adverbes sont formes quelquefois de substantifs ou d’adjectifs non

arabes : « inevitablement *, et meme [$Xl'S
,
«par tdldgraphe >

.

— L’adverb e U*UJ\ est traduit g^ndralement < par hasard *, mais

souvent ce mot marque simplement la survenu d’un evenement ou
N - .

o

d’une situation nouvelle : . . .

« Alors, un jour, mon mari est venu me dire ... * (T. m,
;

I. 1,

p. 108, 1. 2).
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§ 236. En parlant de la proposition y sans et avec l’izafat,

Tauteur dit : « Yielleicht liegt hier eine Verwechselung mit dem

gleichlautenden Suhstantiv ^ „Brust“ vor. > Mais il n’y a nullement

confusion dans ce cas : il s’agit de deux propositions distinctes, une

qui est originate, bdr (< a(3ar < upariy), «a», «sur», et une autre de

formation secondaire, bar-e (bar, « poitrine », avec l’izafat), «vers»,

« contre > ,
« chez »

.

§ 247 f. Le mot ^ n’indique pas toujours un rapport analogue

entre deux Elements du discours (caussi*). Cette particule, exprimant,

en gOneral, 1’indOpendance d’un OlOment de la phrase vis-a-vis de

l’autre, pent indiquer une antithOse
;
ou bien, elle sert a accentuer

le mot auquel elle est affixOe. Voici quelques exemples qui en feront

voir les nuances : ...

« le jeune homme m’a offert une cigarette; moi
(
pour ma

part), ayant pris la cigarette, j’ai fume > (T.m,, 1. 1, p. 90, 1. 13-14) ;

jAa* ^ cui.’?, € il a dit : couvre-toi de ton voile !

moi (en consiquence) je me suis couverte de mon voile > (ibid., p. 100,

b 16-17)
, \ j

£.k« j> • • >>> * cette meme chambre

Otait la seule dans laquelle Farm/ et Mahln pouvaient dormir, et,

forcOment, Javad d son tour alia se coucher dans la cuisine » (ibid.,

p. 272, 1. 13sqq.)
;

U
,

« en voici justement la preuve »

(Y, h., p. 95, 1. 2-3).

§ 252. Quant a Pemploi des conjonctions vtt et o
,

les regies

qu'on trouve chez M. Jensen et, en gOnOral, dans tous les manuels

de la langue persane sont trop sommaires. C’est la pourtant un point

important, vu que les textes non vocalisOs ne nous permettent pas

de distinguer les deux prononciations diffOrentes de la eonjonction

Ocrite Je ne crois nullement avoir OpuisO la matiere en donnant

les rOgles suivantes, qui sont le rOsultat de mes observations :

1) Dans un nom de nombre compose, les unites, les dizaines,

les centaines, etc., sont toujours s^pardes par o. Si Ton appuie sur

chaque Element du nombre, Vo (qui peut etre prononc6 o ou 6) est
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intimement lie au numeratif precedent et separe par une pause du

numeratif suivant : hdzaro sesado bisto cah&r, 1324.

2) Dans la poesie, le
jj

repr6sente toujours la conjonetion o,

qu'on prononce vo apres une voyelle. Voir « Linguaphone Oriental

Language Courses, Persian », p. 70-73, passim.

3) Deux mots qui font couple sont lies ensemble par o. II

s’agit la de phrases stereotypes : sab-o-ruz
}

« nuit et jour »
;
pedar-

o-madar
, « pere et mkre »

;
liaml-o-naql

,
« transport »

;
amad-o-raft,

« aller et yenir », « commerce >
;
qadlm-o-jadld, « ancien et nouveau

D'autres exemples chez M. Jensen.

4) Entre deux (ou plusieurs) synonymes, on emploie vd et o

facultativement
;

o est d’usage surtout s’il y a alliteration ou rime.

On dit quvvdt vd qodrat ou quvvdt-o-qodrdtj < la puissance et Pomni-

potence » (de Dieu)
;

on dit ordinairement
*

ajdlb-o-garalb
,

« des

clioses merveilleuses et extraordinaires >.

5) Des mots places parallelement dans les memes rapports

grammaticaux ont souvent o. On dit
c

dtr vd lathfat
,

« le parfum et

la douceur », mais
c

%fr-o-latafcit-e-%(lrbuza
}

« le parfum et la douceur

de la pasteque

6) Dans une enumeration, on peut supprimer la conjonetion

ou mettre vd entre les deux derniers mots de la sdrie seulement

(p. ex. si Ton dnumere les grandes villes de la Perse, etc.). On peut

mettre vd entre tous les mots : cub vd db vd berenj vd piaz vd

ndn-e-taze hdzer hard
,

« il apporta du hois, de l’eau, du riz, des

oignons et du pain frais ». Enfin, si l’on s’exprime avec une certaine

emphase, si Ton appuie sur chacune des unites enumdrees, on emploie

o entre tous les mots, cet o dtant prononce avec le mot precedent

et suivi d’une pause : irdnlhd ddr talestdn Sdrbdto bdstttnio pdlude

mixorand
,

« en ete, les Persans prennent du sherbet, de la glace et

de la limonade ». En general, on se sert de la conjonetion o dans

le style emphatique, la ou plus de deux mots (substantifs, adjectifs

ou bien des verbes dans la meme forme de conjugaison) sont lies

ensemble : dmaddmo diddmo selcdstam
,

« je vins, je vis et je brisai >

(exemple tiree de la Grammaire persane de Chodzko, § 293).
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§ 332, rem. 4, lire \ M. Jensen, qui a tire cette

expression abusive de la grammaire de Phillott, a : Cy** \^.
Bien que ,> jo soit une faute d’impression, cela se dit aussi, ear jo

est la forme eorrecte dans la phrase en question, et j est prononce

vulgairement

§ 335. 2. *>) «va-t-en!». L’emploi de *> ou > (
de

)
comme

une interjection avec l’impdratif n’est pas rare dans le langage

faxnilier : *>, < lis done ! » (J. A., p. 38, 1. 17) ;

20
,

« frappez-le sur la tdte ! flanquez-le a la porte! >

(ibid., p. 6, 1. 14). Sans impdratif, il sert d’introduction a une phrase

optative ou a un juron : jojy cu51*. « que ton ame sorte [de ton

corps] ! » (Y. b., p. 67, 1. 15) ;
jiy .>, « alors, a ta santd ! »

(Malk., p. 93, 1. 10) ;
Jj\ L>, « par Dieu ! » (Y. b., p. 71, 1. 13).

§ 337, rem. 2, et § 338, rem. 3. Dans la literature moderne

on trouvera bien des exemples de la formation de temps duratifs

ou descriptifs au moyen de quelques formes du verbe c.z&\>. En
voici quelques cas tir6s du Y. b. : .wSJU* ly^yU a\^
< ils sont au point de tuer ce malheureux jeune homme » (p. 72,

h 8-9); cx&b « voila Rost&m qui

fend (litt, fendait) le ventre du dlv blanc » (description d’une peinture,

p. 93, 1. 13-14)
;

\^LIaa» cuiob l*^-**, «le froid [dtait te qu’il]

fendait les pierres » (p. 70, 1.4); y^ob, «je suffoquais >

(p. 73, 1.1); C*-5>b y, « la colere me rendait

fou > (p. 89, 1. 17). Voici enfin un exemple ou le verbe principal est au

subjonctif. La jeune fille, entendant son ami qui se parle a lui-m&me,

lui demande avec qui il parle; ii rdpond : ... yy ^b yy. ^b
;

« Avec qui [veux-tu] que je parle! ...> (Mirza Dja'far, Trois comddies,

ed, de Barbier de Meynard et de S. Guyard, p. 10, 1. 15),

§ 372 et § 375, rem. 5. Les deux cas, qui sont assez communs
dans la langue moderne, ont quelque chose d’analogue. Dans les deux

cas, as est devenu une simple particule d’assurance ou d’affirmation

emphatique. Mais qu 5

est-ce que e’est que ce mot AS ? D’aprfes

M. Jensen, e’est un pronom relatif, mais on pourrait aussi y voir une
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conjonction. Yoici d’abord nne phrase tiree d’un roman moderne :

^ ^ y>u3 LS^yt ^ L-*o dS

« comme elle m’aime, comme elle m’a

jurd fidelite, comme elle a accepts mon amour, pourquoi alors me
chagriner et m’affliger ? > (T. m., I. 1, p. 65, 1. 21 sqq.). M. Jensen

cite une phrase de mes Contes persans (no. 26) • ^ CJ?"*

... cXc*j\
;

je la comprends ainsi : « comme je ne puis rien

entendre, moi, il est certain que . . . » De meme on pourrait con-

siddrer une phrase comme celle-ci : bs**l ** (« mais moi, je

n’y etais pas ! ») comme une proposition causative dont la proposition

principale est sous-entendue : « mais comme je n’y etais pas, moi ! »

Ensuite, &£ peut avoir la fonction d’un adverbe introduisant la

proposition principale apres une proposition conditionnelle
: j>\

dS « si
3
e viens a Tdhdran,

alors je me vengerai cruellement de vous » (T.m,, 1. 1, p. 201, 1. 8-9).

Le cas s’explique a peu prks ainsi, je crois : « si je viens a Teheran,

[il est certain] que ...», cvraiment que je me vengerai, etc. ».

A mon avis, cette explication s’applique dgalement au cas

mentionnd d'apres Phillott dans le § 375, rem. 5 : cuij « he

went right off ». On accentue le verbe en le repetant, precede par un

: « il s’en alia, [vraiment] qu’il s’en alia ! » Yoici encore quelques

exemples de cette fapon de parler : dS « il n’y

avait absolument rien a faire> (Y.b,
5 p. 81, L 6) ;

dS ^y»>

j^U> *vjLo
,

« combien d’efforts que je fasse pour

m’endormir, le sommeil ne vint absolument pas a mes yeux » (ibid.,

p. 83, 1. 3-4),
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Hilma Granquist, Marriage Conditions in a Palestinian Village

[Societas Scientiarum Fennica. Comm. Human. Litterarmn III. 8].

Helsingfors, 1931. 200 S.

Die Verfasserin hat sich ein sehr beschranktes Gebiet fur ihre

Untersuchung gewahlt, das Dorf Artas siidwestlich von Bethlehem,

und sieh streng auf das dort Beobachtete und planmaBig Untersuchte

besehrankt, ohne generelle Schliisse ziehen zu wollen. Dafiir ist

aber hier alles getan, was zu tun war, mit groBer methodischer

Umsicht und Vorsicht und mit musterhafter Genauigkeit; samtliche

Eheschliefiungen der letzten 100 Jahre sind untersucht worden und

Stammbaume iiber die ganze Bevolkerung ausgearbeitet, welche als

Tafeln beigegeben sind; tiberhaupt ist auf das Statistische groBes Ge-

wicht gelegt. Die scheinbaren Nachteile der strengen ortlichen Be-

schrankung werden dadurch mehr als aufgewogen, daB Frl. G.

iiberall Hinweise zu der vorliegenden Palastina- und Orientliteratur

gibt, wo dieselben Verhaltnisse auch an anderen Stellen beobachtet

und behandelt sind; dadurch erhalt diese Monographie tatsachlich

oft den Wert einer generellen Darstellung, die freilich durch ahn-

liche genaue Einzeluntersuchung vertieft werden muB. Kurz: eine

sehr wertvolle Arbeit. Es ware sehr zu wiinschen, daB Frl. G. das

tibrige von dem gesammelten Material so bald wie mbglieh bearbeiten

und verdffentliehen und uns die in Aussicht gestellte Fortsetzung

des Werkes geben kdnnte.

Die Unzulanglichkeit einer solchen strengen Beschrankung

zeigt sich vor allem dann, wenn man auf die Frage nach dem Ursprung

und dem Sinn der verschiedenen Sitten zu reden kommt — wessen

sich aber Frl. G. klar bewuBt ist. Da Frl. G. wold weiB, daB die-
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jenige Erklarung, die die betreffenden Leute heutzutage selbst geben,

sich nicht mit dem urspriinglichen Sinn zu decken braucht, so ist

es unumganglich, daB man gelegentlich auf allgemeinere Theorien

der komparativen Forschung zuriickgreifen muB, wenn nicht die

Basis allzu schmal werden soil. Dies kommt einem bei der Lektilre

von Kap. IV 3 ,Discussion of bride purchase 4 zum BewuBtsein.

Dabei habe ich auch gewiinscht, daB Frl. G. sich mit dem Werke

von Johs. Pedersen, Israel I—II bekannt gemaeht hatte; auch

Gronbech, Vor Folkeast i Oldtiden, Kobenhavn 1909—1912, wiirde

ihr von Nutzen gewesen sein. DaB der Brautkauf kein Kauf in

unserem modernen, rein materialistischen Sinne des Wortes ist,

hat sie voli empfunden und klar gezeigt. Die Diskussion kann aber

leicht ein Streit um Worte werden. Worauf es ankommt, ist, die

Auffassung der Primitiven von dem Wesen des Kaufes zu fassen;

ihnen ist aber ein Kauf ein gegenseitiges ,seelisches* Geben, eine

,Bundesschliefiung 4

,
wobei ,Ehre 4 und ,Macht 4 gegeben und genommen

werden. Bei der unleugbaren ,Modernisierung 4 des Begriffes bei den

heutigen Fellahin ist es eben aus dem Material und den Erwagungen

der Yerfasserin ganz deutlich, daB die Fellabin dennoch, wenn es

sich um den Brautkauf handelt, die alte Vorstellung tief in ihren

Herzen tragen.

Eine Kleinigkeit zum SchluB! In dem aus der Priesterschrift

(sogar P x oder P s

)
stammenden Bericht in Num. 27, Iff. ein Zeugnis

iiber die Verhaltnisse ,in the time of Moses 4 zu sehen, ist ein Ver-

stoB gegen die elementarsten Grundprinzipien der biblischen Quellen-

kritik. Oder ist ,Moses 4 hier nur eine Redefigur = das altere

Judentum? Sigmund Mowinckel.

Hermann Ranke, Die agyptischen Personennamen. Mit Unterstiitzung

der Notgemeinschaft der deutschen Wissensehaft. 1.—4. Lief.

Hamburg, 1933.

Als das Material fiir das groGe Berliner Wtfrterbueh der agyp-

tischen Sprache durch Verzettelung aller zuganglichen Inschriften

und Texte gesammelt wurde, wurden natiirlich auch die Personen-
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namen aufgenommen, in der Absicht, ein Namenworterbuch als Ab-

loser des jetzt veralteten yon Lieblein herzustellen. Die Bearbeitung

dieses groBen Materials wurde Professor Ranke tibertragen
;
und es

ist lebhaft zu begriiBen
;
daB jetzt die ersten Lieferungen des wicb-

tigen Werkes yorliegen. Trotz den Schwierigkeiten auf dem Bucher-

markt hat der Verf. den Mut gehabt, das hiibsch gedruckte Werk
im Selbstyerlag zu publizieren, leider zu einem Preise^ der der Ver-

breitung dieses sehr wichtigen, ja eigentlich unentbehrlichen Werkes

hinderlich sein wird.

Die Aufgabe
;

die Professor Ranke sieh gestellt hat, ist: die

Namensformen in alphabetischer Anordnung und mit chronologischer

Bestimmung zu geben. Daneben hat er mit der notigen Vorsicht

Erklarungen der Bedeutung einer Reihe von Namen gegeben. Die

Namenforschung kann jetzt nach alien Seiten in Angriff genommen

werden, und das hier gegebene Material kann sowohl lexikalisch

als kulturhistorisch ausgenutzt werden. Hoffentlich wird Professor

Ranke in einer ausfiihrlichen Einleitung kiinftigen Forsehern den

Weg zeigen.

H. 0. Lange.

imile Suys, S. J.: 6tude sur le Conte du Fellah Plaideur, R6cit

ISgyptien du Moyen-Empire. Roma, 1933. (245 + 62 S.) [Analecta

Orientalia. Commentationes .... cura Pontificii Instituti Biblici

editae. V.]

In diesem ansehnlichen Werke hat der Yerfasser, Professor der

Agyptologie am Instituto Pontificio Biblico, eine neue Bearbeitung von

einem der schwierigsten Texte, die wir haben, gegeben. Gardiner

und Vogelsang haben die grundlegende Arbeit getan; aber vieles ist

noch ganz unklar. Trotzdem dieser Text in zwei Handschriften

aus dem Mittleren Reich iiberliefert ist, sind yiele Stellen noch

palaographisch unsicher. Die Reden des Bauers, der yor dem hohen

Beamten steht, sind im hohen Stil gegeben, voll von poetischen

Bildern und spruchartigen Sentenzen, weit verschieden vom schlichten

Stil der volkstiimlichen Erzahlungen. Das voile Verstandnis dieser
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Kunstprosa entgeht Tins oft, und noch lange wird dieser Text der

agyptischen Pliilologie delikate Aufgaben stellen.

Das vorliegende Werk gibt eine vollstandige Ubersetzung, die

fortwahrend ausfiihrlich im Kommentar gerechtfertigt wird. Yerf.

fuBt naturlich auf den Arbeiten seiner Vorganger, aber er bat selb-

standig die Probleme durchgedaeht nnd geht ofters seine eigenen

Wege, wobei er sick natiirlich mit friiheren Anschauungen ansfuhrlich

auseinandersetzt. Wohi sind alle seine Vorschlage nicht evident, aber

sie verdienen allenfalls genaue Beachtung. Er hat sich in der agypto-

logischen Literatur gut eingearbeitet, und auch seine sachlichen Be-

naerkungen zum Text sind vielfach wertyoll.

Mit Ausnahme der Einleitung und der Indizes ist das Buch
hiibsch autographiert, nur die Tafeln mit der hieroglyphischen

Transkription des hieratischen Textes sind leider yon einer anderen

Iiand ziemlich unschon geschrieben. Es wirkt auch befremdend, daB

der Kommentar oben, die Ubersetzung unten auf der Seite steht.

Der Preis des Buches (95 Lire) ist nicht iibermaBig hoch, was in

dieser Zeit selten ist.

Verf. hat sich mit dieser ersten groBeren Arbeit in die ldeine

Welt der Agyptologen gut eingefiihrt und sein Buch darf nicht

iibersehen werden.
H. 0. Lange.

W. Norman Brown, The Story of Kalaka. Texts, history, legends,

and miniature paintings of the ^vetambara Jain hagiographical work

the KalakEcaryakatha. (With 15 plates.) Smithsonian Institution.

Freer Gallery of Art. Oriental Studies No. 1. Washington, 1933.

This magnificent volume is of interest both for the student of

Indian art and for the Indologist proper. It gives an analysis of

a series of Jain miniatures, which form an important, but little known

branch of Indian painting. And it contains careful editions, with

full critical apparatus, of the principal versions of the Kalakacarya-

katha. These versions agree in so many points, even in minor details,

that it is difficult to avoid the conclusion that they are all derived

Acta orientalia. XII, 21
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from a common source, in which different traditional tales have been

brought together in one text. Professor Brown is of opinion that

it is impossible to reconstruct the original, and he doubts that there

has ever been a literary original, but his reasoning is not quite

convincing. There are e.g. some details in the long anonymous

account of the Sakas and the location of the Sagakula, which seem

to have been partly misunderstood in some other versions, and it is

not excluded that a careful comparison would lead to some results

with regard to the contents and partly even the wording of the

common original.

I shall not, however, quarrel with the learned editor for not

attempting a reconstruction at the hand of such a comparison. We
have every reason for being thankful to him for giving us the

materials with such completeness. Generally speaking, he has also

succeeded in giving a readable and intelligible text. His readings

and explanations are usually unobjectionable, but there are some

cases where one is inclined to disagree. On p. 39, 11. 5 £., we must

evidently read -pallavan dropya§ucira§i§u for his -pallava ndropy-

;

no uveha I. 30 can hardly mean “ do not resort to vi^aliara can

scarcely mean “ latrine ” (c£, vitasalha in the Avimaraka)
;
samtokha

should not have been preferred to sa^itosa, &c. At the hand of

the full critical apparatus the reader can, however, easily judge for

himself, and the chief thing is that we are now in possession of all

available material connected with this text, which is, in my opinion,

partly a historical source of great importance.

The Mah&bharata for the first time critically edited by Vishnu

S. Sukthankar. Fasc. 7. Poona, Bhandarkar Oriental Research

Institute, 1933.

This part contains such passages as have not been printed in

the text or in the footnotes, Sanskrit excerpts found in the Javanese
version of the Adiparva, additions and corrections, and a comprehensive
survey of the manuscript material and the critical principles adopted
in editing the text. The whole Adiparva has thus been published,
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and we are in possession of the whole critical apparatus utilized

by the editor, and we know how he has proceeded. He does

not claim to have reproduced the original text from which all

existing versions and manuscripts have ultimately been derived.

But that simply means that he has not attempted what is impossible.

The Mahabharata is not an old epos originally written down by one

author, or subsequently edited say by a committee of pandits. It

professes to have been recited, and it has always gone on being

recited, by recitators who knew much of their text by heart, and,

at the same time, it has been copied and copied, over and over

again. We thus have a double tradition, oral and written, respectively,

and the critical principles evolved by classical philology cannot be

strictly applied. Manuscripts and oral tradition may to some extent

have influenced each other, long before the time to which our

oldest manuscripts belong. In such circumstances we can never

hope to restore the actual archetype. What Dr. Sukthankar has tried

to do is to reconstruct what can be inferred from the existing

material, adopting what is common to the northern and southern

versions, and else weighing the varieties against each other, scrupulously

reproducing the actual readings, and thus always enabling the reader

to check his deductions. His arguments and reasoning are throughout

sound, and he is everywhere reliable and unbiassed. He deserves

our sincere gratitude and admiration.

Batakrishna Ghosh, Les formations nominales et verbales en p du

Sanskrit. Paris, 1933. Librairie d’Am&rique et d’Orient Adrien

Maisonneuve.

A careful and intelligent study on Sanskrit nouns ending in

-pa and the verbal suffix paya . The etymological explanations are

always plausible, though not always convincing. Under rupa it

might have been advisable to discuss the apparent lopa in lopasa .

The new Saka text prepared by the late Professor Leumann contains

the corresponding Saka word rruva
,
which evidently means u piece of

carrion.” P. 40 we are told that in modern Indian vernaculars

21*
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kasya or sasya has entirely replaced sasya. But are not such words

borrowed or adapted from Sanskrit?

Louis Delaporte, Textes hittites en transcription, textes hittites en

dcriture cundiforme et vocabulaire. Paris, 1933. Librairie d’Amdrique

et d’Orient Adrien Maisonneuve.

This is the third and final part of M. Delaporte’s Manuel de la

langue hittite, destined for those who have studied his grammar.

The vocabulary, which occupies 94 pages, is useful in itself.

Oriental Studies in honour of Cursetji Erachji Pavry. Oxford

University Press, 1933. 50 sh.

Not less than seventy scholars have contributed to this splendid

volume and thus shown their keen appreciation of the work of the

well-known Parsi prelate and scholar, and Professor Jackson has

also contributed a short biographical sketch.

T’ien-Tse Chang, Sino-Portuguese trade from 1514 to 1644. A syn-

thesis of Portuguese and Chinese sources. Leyden, 1934. E. J. Brill.

Alex Emmanuel, La Bible et l’Inde, clartds convergentes. Prdc6d5

du Message Oriental par M. Ernest Zyromski. Paris, 1933. Librairie

orientale et am6ricaine G.-P. Maisonneuve, 3 Rue du Sabot.

The author, who according to M. Zyromski is a lady, has

brought together a long series of extracts from the Bible and the

Vedas, which she holds show that divine revelation is essentially

one all over the world. I have no doubt that many people will

accept these conclusions, the more so because they will be struck

with the warm devotion underlying the book. Old Apella has many
successors.
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